
Schwerpunktfach Musik 
 

 

Ist mein Kind für den Schwerpunkt Musik geeignet? 
 

Grundsätzlich ist jedes Kind, welches Freude am gemeinsamen 
Musizieren hat und seine musikalischen, kreativen und 
darstellerischen Fähigkeiten erweitern möchte, für den Schwerpunkt 
Musik geeignet.  
Es ist zu Beginn von Klasse 5 noch nicht erforderlich, Noten lesen 
oder schreiben zu können. Falls Ihr Kind bereits ein Instrument spielt 
und somit gewisse Kenntnisse mitbringt, darf es diese gern in den 
Unterricht einfließen lassen. Auch Kindern, die neben ihrem Interesse 
an Musik Interesse an kreativen und darstellerischen Aktivitäten 
haben, können Musik als ihr Schwerpunktfach wählen. 
Ihr Kind sollte darüber hinaus Offenheit für musikalisch Unbekanntes, 
Ungewohntes und Neuartiges mitbringen.  
 

Wie lange ist die Teilnahme am Schwerpunkt Musik 
verpflichtend? 
 
Jedes Kind wählt seinen Schwerpunkt bei der Anmeldung an der 
Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg für die Jahrgänge 5 bis 7 
und bleibt in diesem Zeitraum in dem von ihm gewählten bzw. 
zugewiesenen Schwerpunktfach. Dies hat organisatorische und 
pädagogische Gründe. Ein Wechsel in ein anderes 
Schwerpunktfach ist nur in begründeten Ausnahmefällen 
vorgesehen. 
 
Im Schwerpunkt Musik arbeiten wir hauptsächlich an 
gemeinsamen musikalischen Projekten, von denen die meisten 
nach Fertigstellung aufgeführt und dargestellt werden. Da wir für 
solche Projekte Planungssicherheit benötigen, ist es zwingend 
erforderlich, alle Kinder, die daran mitwirken, langfristig in die 
Projekte einzubinden.   
 

Ist der Schwerpunkt Musik für Jungen und Mädchen 
geeignet? 
 
Der Schwerpunkt Musik richtet sich selbstverständlich sowohl an 
Mädchen als auch an Jungen. Wichtig ist die Freude am 
gemeinsamen Musizieren in geschlechtergemischten Gruppen. 
Uns ist es ein wichtiges Anliegen, allen Kindern in ihren 
geschlechtertypischen Merkmalen gerecht zu werden sowie 
weitere musikalische und kreative Aktivitäten aufzuzeigen, 
welche nicht als „typisch Jungs“ und „typisch Mädels“ betrachtet 
werden.     
 

Ist der Schwerpunkt Musik kostenpflichtig? 
 
Nein. Wie alle anderen Schwerpunktfächer an der Gesamtschule 
Lengerich/Tecklenburg ist die Teilnahme am Schwerpunktfach Musik 
für Ihr Kind beitragsfrei. 
 

Sind Auftritte vorgesehen? 
 
Der Schwerpunkt Musik richtet sich an alle Jungen und Mädchen, die 
gern auf Instrumenten spielen oder sich auf andere Weise an 
gemeinsamen musikalischen Projekten beteiligen. Erfahrungsgemäß 
sind Kinder stolz auf das, was sie im Schwerpunkt Musik über lange 
Zeit erarbeitet haben und wollen ihre Ergebnisse unbedingt vor einem 
Publikum präsentieren. Daher sind sowohl Auftritte bei schulischen 
Anlässen (Tag der offenen Tür, Einschulungsfeier etc.) als auch 
Aufführungen der eigenen Projekte vorgesehen. Pro Halbjahr sind 
ungefähr zwei Auftritte eingeplant.   
 



 

 

 
Bei Fragen zum Schwerpunktfach Musik können Sie unserem 
Musiklehrer Herrn Büttner eine E-Mail schreiben: 
 

marcel.buettner@ge-lt.de 
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