
 
Blechbläserprobe 

 

  
Streicherprobe 

 

 
Holzbläserprobe  

  Ausblick 
 
An unserer Schule gibt es mit Chören, Orchestern, 
einer Rock-AG, Projekten im Bereich des Pop und 
zahlreichen Konzertabenden viele Möglichkeiten, 
musikalische Erfahrungen zu machen und auf einer 
Bühne aufzutreten. Dabei erklingen Oratorien, 
Kantaten, Symphonien, Solokonzerte, aber auch 
Revuen, Filmmusik oder Musicals. 
Wir vermitteln Musik auf vielen Wegen als Brücke zu 
sich selbst oder zu anderen Ländern und Kulturen 
sowie als wichtigen Teil unseres kulturellen Lebens. 
Feste Bestandteile des schulischen Lebens sind 
 

• Konzertreisen ins Ausland und Probenfahrten, 

• ein Blick hinter die Kulissen des Aalto-
Theaters, 

• Gespräche mit Darstellern und professionellen 
Musikern, 

• Besuche von Konzerten, Opernabenden und 
Ballettaufführungen, 

• die Teilnahme an Wettbewerben und Projekten 
 

•  

 

 
Matthäuspassion mit Kinderchor im Pantheon, Rom 2015 
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Musik plus 
 

die Profilklasse Musik 
 

  
 
 

Profil mit Tradition 
 
Ziel der Profilklasse Musik ist es, musikbezogene 
Fähigkeiten durch das eigene Musizieren zu 
festigen.  
 
So richtet sich die Profilklasse Musik an alle Kinder, 
die Freude an Musik und am gemeinsamen 
Musizieren haben, um die traditionellen Inhalte des 
Musikunterrichtes mit der musikalischen Praxis 
verknüpfen zu können. Dabei werden alle Kinder 
nach ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten 
eingebunden.  
 
Am Ende kann somit eine Aufführung mit Sängern 
und Instrumentalisten stehen, die auch das 
Klassenklima in positiver Weise beeinflusst. .  

 

 

 



Profilmerkmale 
 
Musik plus – was ist das? 
 
In der Profilklasse Musik steht das Musizieren im Mittel-
punkt. Entsprechend üben die Schülerinnen und Schüler in 
einer Stunde Stücke ein: Es wird viel 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. In den beiden verbleibenden Stun-
den Musikunterricht gehen die Schüler in unterschiedlicher 
Weise an Musik heran:  
Sie lernen wichtige Werke kennen, sprechen über das, was 
Musik ihnen erzählen möchte, und hören etwas von den 
Hintergründen einzelner Werke oder über das Leben 
berühmter Komponisten. Außerdem vertiefen sie die theo-
retischen Grundlagen der Musik, die auch für das gemein-
same Musizieren unerlässlich sind. Jene aber bleiben keine 
leeren Inhalte, sondern können im Rahmen des Klassenen-
sembles umgehend angewandt und vertieft werden. 
 
Das Ziel dieses Angebotes ist es somit, musikalisch gebil-
dete 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 8 bis hin zum 
Leistungskurs Musik im Abitur stellt daneben auch eine 
gute Grundlage für einen musikalischen Beruf dar.  
 
 
Wann und wie findet Musik Plus statt? 

 

• in den Klassen 5 – 7 

• unter Betreuung des Musiklehrers 

• mit drei Stunden Unterricht in der Woche 

• davon mit einer Stunde Probe, möglichst als 
Randstunde, um die Probenbesetzung flexibler 
gestalten und somit intensiver üben zu können 

• 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 

  

 
Projekt Xylophonbau: Klangröhren vom Baumarkt 
 

Voraussetzungen 
 
Musik Plus ist für alle Kinder geeignet, die Freude am Singen 
und Musizieren haben. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, 
lediglich die Bereitschaft, sich intensiv mit Musik zu beschäf-
tigen. 
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. Gleichwohl begrüßen es die Musikkollegen, wenn sich 
die Schüler nach und nach dafür entscheiden, ein Instrument 
zu erlernen.  
 

 
Kinderchor 

  Wechselspiel mit anderen musikalischen 
Angeboten 

 
Allen Schülern der Unterstufe stehen mit dem Chor und 
dem Orchester der Jahrgangsstufen 5-8 weitere musikali-
sche Ensembles am Nachmittag offen. Hier können auch 
die Schüler der Profilklasse Musik das Gelernte vertiefen 
und Werke auf einem anspruchsvollen Niveau einstudie-
ren.  
 
Musik als Differenzierungsfach ab Klasse 8 stellt eine 
mögliche Fortsetzung dar, sich tiefer mit Musik zu 
beschäftigen. Die Profilklasse Musik und Musik als Diffe-
renzierungsfach ab Klasse 8 bedingen sich jedoch nicht 
gegenseitig. 
 
 

 
Projekt Xylophonbau: das fertige Instrument 
 
 

Instrumentalunterricht 

 
Die Folkwang Musikschule der Stadt Essen bietet qua-
lifizierten 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 Leih-
instrumente zur Verfügung. 
 
 

 

 

 


