CHORMUSIKKLASSE
MUSIK AM GYLOH

Unsere Schüler mit Maria Ludwig bei einer Einbürgerungsfeier im Hamburger Rathaus

Bitte geben Sie bereits bei der Anmeldung Ihres Kindes
den Wunsch „Chor-Musikklasse“ an.

Foto: Marcus Krüger

Bei Fragen wenden Sie sich / wendet ihr euch bitte an:

Unsere Jüngsten geben den Ton an!

Maria Ludwig

Im kommenden Schuljahr bieten wir erneut
Chor-Musikklassen am GyLoh an.

MH.Ludwig@gmx.de
oder
Tel.: 040 - 46 64 09 18

• 2 Stunden Musikunterricht
• 1 Stunde Stimmbildung
in Kleingruppen

Chor-Musikklasse (CMK) –
was steckt dahinter?
Die menschliche Stimme ist eines
der empﬁndsamsten Instrumente.
Stimmungen und Emotionen spiegeln sich in ihr wider und nur mit
Hilfe der Sprache ist es uns überhaupt möglich zu kommunizieren.
Das Konzept der „Chor-Musikklassen“ greift diese Gedanken auf
und bietet allen interessierten
Schülern die Möglichkeit, ihr eigenes Instrument „Stimme“ besser
kennen zu lernen und vor allem
bewusst einzusetzen.
Im kommenden Schuljahr haben
die Schüler und Schülerinnen
der neuen 5. Klassen erneut die
Möglichkeit, dieses Angebot wahrzunehmen. Alle Schüler erhalten
im Klassenverband zwei Stunden
Musikunterricht.

Zusätzlich erhalten die Schüler,
welche das Chor-Modul wählen, eine Stunde Stimmbildung
in Kleingruppen. Um in kleinen
Lerngruppen arbeiten zu können,
findet die Stimmbildung (StiBi)
nur alle zwei Wochen statt.
So kann eine individuelle Stimmbetreuung und Förderung der
Sänger und Sängerinnen erfolgen.
Darüber hinaus können sie sich
jederzeit zusätzlich im Unterstufenchor engagieren.
Durch die intensive Arbeit mit der
Stimme und den damit verbundenen Erfahrungen am eigenen
Körper wird das Selbstbewusstsein der Schüler gestärkt. Außerdem lernen sie, bei Referaten und
Präsentationen sicherer mit ihrer
Stimme umzugehen.

Warum sollten Kinder sich für die
Chor-Musikklasse anmelden?
Ergebnisse einer Befragung unserer CMK-Schüler

•

„Man kann seine Stimme weiterentwickeln.“

•

„Man entwickelt mehr Selbstbewusstsein.“

•

„Es ist etwas ganz Besonderes.“

Was zeichnet die Chor-Musikklasse in
besonderer Weise aus?
Ergebnisse einer Befragung der Eltern unserer CMK-Schüler

•

Großer Zusammenhalt in der Klassengemeinschaft

•

Gutes Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen

•

Alle haben Spaß am Singen!

•

Vielseitiges Engagement und tolle Konzerterfahrungen

Was bietet die „CMK“?
•

eine aktive Auseinandersetzung mit der eigenen Stimme

Was sollten Schüler mitbringen?

•

einen hohen Praxisanteil: Die Arbeit kann ohne
Vorkenntnisse sofort beginnen.

•

Freude und Spaß an Musik und vor allem am Singen

•

Und: Die CMK ist mehr als „nur“ singen ...

•

Interesse an Auftritten in und außerhalb der Schule

