Der Musik-Schwerpunkt
Fragen und Antworten:
Ist mein Kind für den Musik-Schwerpunkt geeignet?
Grundsätzlich steht jedem Kind der Musik-Schwerpunkt offen, wenn
es Freude am gemeinsamen Musizieren hat und seine
musikalischen, kreativen und darstellerischen Fähigkeiten erweitern
möchte. Zu Beginn müssen die Kinder noch nicht Noten lesen
können. Falls Ihr Kind bereits ein Instrument spielt und Kenntnisse
mitbringt, darf es diese gern in den Unterricht einfließen lassen.
Ihr Kind sollte Offenheit für musikalisch Unbekanntes, Ungewohntes
und Neuartiges mitbringen. Darüber hinaus ist die Bereitschaft,
Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und
Rücksicht auf andere Kinder zu nehmen, Voraussetzung für
Erfolgserlebnisse
und
Spaß
bei
den
unterschiedlichen
gemeinschaftlichen Musik-Projekten (z.B. Live-Auftritte, HörspielProduktion, Instrumente-Workshops).
Wie lange ist die Zugehörigkeit zum Musik-Schwerpunkt
verpflichtend?
Jedes Kind wählt seinen Schwerpunkt bei der Anmeldung an
der Gesamtschule für die Jahrgänge 5 bis 6.
Ist der Musik-Schwerpunkt für Jungen und Mädchen
gleichermaßen geeignet?
Der Musik-Schwerpunkt richtet sich selbstverständlich sowohl
an Mädchen als auch an Jungen. Wichtig ist die Freude am
gemeinsamen Musizieren in geschlechtergemischten Gruppen.

Wir möchten allen Kindern mit ihren geschlechtstypischen
Merkmalen gerecht werden sowie weitere musikalische und
kreative Aktivitäten aufzuzeigen, welche nicht als „typisch
Jungs“ und „typisch Mädels“ gelten.
Ist der Musik-Schwerpunkt kostenpflichtig?
Nein, die Zugehörigkeit zum Musik-Schwerpunkt ist kostenlos. Bei
gelegentlichen Exkursionen zu außerschulischen Lernorten (z.B.
einem Konzert) können jedoch Fahrtkosten entstehen.
Ist die Teilnahme an Auftritten vorgesehen?
Der Musik-Schwerpunkt richtet sich an alle Jungen und Mädchen,
die gern auf Instrumenten spielen, singen oder sich auf andere
Weise an gemeinsamen musikalischen Projekten beteiligen.
Erfahrungsgemäß sind Kinder stolz auf das, was sie im Schwerpunkt
über lange Zeit erarbeitet haben und wollen gern ihre Ergebnisse
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 ein bis zwei Auftritte angedacht. Da jedes Kind im
Musik-Schwerpunkt eine wichtige Rolle übernimmt (z.B. die
tragende Melodie-Stimme am Xylophon) und somit verantwortlich
für das Gelingen des musikalischen Gemeinschafts-Projekts ist, ist
die Mitwirkung ans Auftritten verpflichtend. Die Termine für Auftritte werden
stets frühzeitig bekanntgegeben.

Bei Fragen zum Musik-Schwerpunktfach können Sie unserem
Musik-Koordinator Herrn Henrichmann eine E-Mail schreiben:
marcel.henrichmann@ge-lt.de
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