Orchesterklasse am HJG
Informationsblatt zur Orchesterklasse in der Orientierungsstufe des HJG
Auch im kommenden Schuljahr bietet das HJG den SchülerInnen die Gelegenheit, an einer Orchesterklasse
teilzunehmen. Der Musikunterricht findet für die Orchesterklasse in der Stufe 5 und 6 profilgebunden dreistündig statt. Neben und in Verknüpfung mit den Lehrplaninhalten ist somit Zeit, in Praxisstunden als Klassenorchester zu musizieren und Stücke für verschiedene Auftritte einzustudieren.

Bei der Anmeldung erfragen wir über einen gesonderten Anmeldebogen, welche instrumentalen Voraussetzungen die Kinder mitbringen; zum einen, damit wir uns gezielt auf die Arbeit mit der Orchesterklasse vorbereiten können (in Bezug auf Stückauswahl, Arrangements und Schwierigkeit der einzelnen
Stimmen), zum anderen, damit wir bei zu zahlreichen Anmeldungen eine Auswahl treffen können.
Denn eine Orchesterklasse beinhaltet im Idealfall eine Vielzahl an unterschiedlichen Instrumenten.
Es ist keine zusätzliche AG für die Orchesterklasse geplant. Für Streicher besteht die Möglichkeit, zusätzlich an der Streicher-AG teilzunehmen. Sollten einzelne SchülerInnen schon so weit auf ihrem Instrument sein, dass sie im Schulorchester (regulär erst ab Klasse 8) mitspielen können, dürfen sie das
gerne tun. Die Entscheidung liegt bei dem Fachlehrer.
Vorteile des profilgebundenen Musikunterrichts in der Orchesterklasse
Die SchülerInnen erhalten eine fundierte Ausbildung nach den Vorgaben des Lehrplans und erreichen
zusätzlich folgende Kompetenzen:
o Sie sammeln Erfahrungen im instrumentalen Ensemblespiel und erweitern ihre Fähigkeiten
im Instrumentalspiel.
o Sie verinnerlichen durch den praktischen Zugang die theoretischen Inhalte des Musikunterrichts noch leichter.
o Sie stärken ihre rhythmische Wahrnehmungs- und motorische Koordinationsfähigkeit.
o Sie lernen durch das gemeinsame Spiel aufeinander zu hören und Rücksicht zu nehmen.
Das stärkt die Team- und Kooperationsfähigkeit.
Es besteht die begrenzte Möglichkeit, aus den vorhandenen Instrumenten der Schule ein Instrument
zu leihen. Wenn Sie das wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns per Mail (Orchesterklasse@hjg-sim.de)
in Verbindung. Auch ist es begrenzt möglich, dass SchülerInnen, die ein großes Blasinstrument spielen,
nur das Mundstück in den Unterricht mitbringen, um dann ein schuleigenes Instrument zu benutzen.
Das Konzept der Orchesterklasse bietet im Vergleich zur Bläserklasse nicht die Möglichkeit, ein Instrument in der Schule zu erlernen. In Ausnahmefällen wird darüber beraten, ob ein Kind, obwohl es noch
keine instrumentalen Vorkenntnisse mitbringt, in die Orchesterklasse aufgenommen werden kann.
Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich mit einer Mail
an Orchesterklasse@hjg-sim.de, so dass wir uns
schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen
können.
Herzliche Grüße vom Fachbereich Musik!

Die Orchesterklasse 6b
Die „musizierenden Tierchen“ wurden von Joana Baumgarten entworfen und gezeichnet.

