Wechselspiel mit anderen musikalischen
Angeboten

Profilmerkmale
In der Profilklasse Musik steht das gemeinsame
Musizieren im Mittelpunkt. Es wird zusammen
gesungen und musiziert, um beispielsweise kleine
Musicals für Sänger und Klassenorchester aufführen zu können. Doch auch die traditionellen Inhalte des Musikunterrichts kommen nicht zu kurz. Die
Schülerinnen und Schüler lernen wichtige Werke
kennen. Sie vertiefen die theoretischen Grundlagen der Musik, die auch für das gemeinsame Musizieren unerlässlich sind. Diese können im Rahmen
des Klassenensembles zunehmend erprobt und
vertieft werden. Ziel dieses Angebotes ist es, musikalisch gebildete junge Menschen hervorzubringen, die die Freude am Musizieren kennengelernt
haben und daher auch als Erwachsene aktiv am
Musikleben teilnehmen können. Die durchgängige
Wahl von Musik als Schwerpunkt ab Klasse 5 über
den Differenzierungskurs ab Klasse 9 bis hin zum
Leistungskurs Musik im Abitur stellt darüber hinaus
eine gute Grundlage für einen musikalischen Beruf
dar.

Allen Schülern der Unterstufe stehen mit dem Chor
und dem Orchester der Jahrgangsstufen 5-10
weitere musikalische Ensembles am Nachmittag
offen. Hier können auch die Schüler der Profilklasse Musik das Gelernte vertiefen und Werke auf
einem anspruchsvollen Niveau einstudieren. Musik
als Differenzierungsfach ab Klasse 9 stellt eine
mögliche Fortsetzung dar, sich tiefer mit Musik zu
beschäftigen.

Instrumentalunterricht
.

Wie arbeiten wir konkret?
·
·
·
·

mit drei Stunden Unterricht in der Woche
mit einer schrittweise erfolgenden Einführung
in die Grundlagen des Ensemblespiels zu
Beginn der Klasse 5
mit einer abschließenden Präsentation der
eingeübten Werke in einem kleinen Konzert
mit einer zusätzlichen Präsentation in Klasse 7

Voraussetzungen
Die Musikklasse ist für alle Kinder geeignet, die
Freude am Singen und Musizieren haben. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, lediglich die Bereitschaft, sich intensiv mit Musik zu beschäftigen.
Entsprechend ist es nicht zwingend erforderlich,
bereits ein Instrument zu spielen oder dies auf
einem bestimmten Niveau zu beherrschen.
Vielmehr versucht der betreuende Musiklehrer,
Stücke so zu arrangieren, dass alle Schüler mit
ihren persönlichen instrumentalen Fähigkeiten
eingebunden sind.

Die Folkwang Musikschule der Stadt Essen bietet
qualifizierten Instrumentalunterricht an. Daneben
kann man sich an private Musiklehrer oder private
Musikschulen wenden, die sich zum Teil in unmittelbarer Nähe der Schule befinden. Gegebenenfalls sind die Musiklehrer bei der Suche nach einem
Instrumentallehrer behilflich. In begrenztem Maße
stellt die Schule kostenlos Leihinstrumente zur
Verfügung.

