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Was ist eine MusiKKlasse? 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

mit der Anmeldung an der MKG können Sie sich 
darum bewerben, dass Ihr Kind  gemeinsam mit 
anderen Mädchen und Jungen in einer „Musikklas-
se“ lernt.

Im Vergleich zu den Parallelklassen erhalten die 
Musikklassen für die gesamte Dauer von sechs 
Jahren - also von der 5. bis zur 10. Klasse - bis zu 
4 Stunden Musikunterricht pro Woche. In diesen 
sechs Jahren bietet der Musikunterricht damit 
sehr viel Gelegenheit, zu musizieren, zu tanzen, zu 
singen, Grundlagen der Musiktheorie kennenzu-
lernen sowie regelmäßig Konzerte innerhalb und 
außerhalb von Saerbeck zu geben. Im Musikunter-
richt wird u.a. als Klassenorchester musiziert! Dafür 
erlernt jeder Schüler und jede Schülerin ein (Blas-)
Instrument neu oder baut vorhandene Fähigkeiten 
auf „seinem“ Instrument aus. 

Über das Klassenmusizieren hinaus besteht die 
Möglichkeit, in einem Schulorchester zu spielen 
und sich in wöchentlichen Proben auf öffentliche 
Auftritte vorzubereiten.. 
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die MusiKKlasse an der MKG
Mit der Einrichtung der Musikklasse ermöglichen 
wir einer Klasse pro Jahrgang von Klasse  5 bis 10 
ein erweitertes, vorrangig praktisches Musikan-
gebot. Da das Klassenmusizieren in diesen Lern-
gruppen im Vordergrund steht, soll jedes Kind mit 
Beginn der 5. Klasse ein neues (Blas-) Instrument 
erlernen oder ein bekanntes fortführen. 

Instrumentalunterricht 

Der notwendige außerschulische Instrumentalun-
terricht wird vom Elternhaus organisiert. Hierzu 
können Sie sich an die ortsansässigen Musikschulen 
in Greven, Saerbeck und Emsdetten wenden oder 
auch an den Saerbecker Kolpingverein. Auch der 
Förderverein der MKG bietet für viele Instrumente 
Unterricht an. Durch den Einzel- oder Gruppenun-
terricht wird das individuelle Vorwärtskommen auf 
dem jeweiligen Instrument sichergestellt.

Leihinstrumente des Fördervereins 

Auch Leihinstrumente können über die oben ge-
nannten Anbieter – insbesondere den Förderverein 
der MKG – gegen einen geringen Kostenbeitrag 
entliehen werden. 

Blasinstrumente erwünscht

Die Musikklasse arbeitet in der ersten Zeit in An-
lehnung an das Konzept der Yamaha Bläserklasse. 
Die Gestaltung des erweiterten Musikunterrichts 
orientiert sich an diesem Konzept. 

Als Instrumente werden weitestgehend Blasins-
trumente gewünscht (z.B. Querflöte, Klarinette, 
Saxophon, Oboe, Fagott, Horn, Tuba, Posaune, 
Trompete). Im Rahmen des Klassenorchesters ist 
es zusätzlich möglich, die Rhythmusgruppe mit 
Schlagzeug, Bass, Gitarre und Klavier/Keyboard 
einfach zu besetzen. 

Ein Klassenorchester entsteht 

Damit ein klangfähiges Klassenorchester entstehen 
kann, muss die Wahl des Instruments mit den Wün-
schen aller Kinder der Klasse abgestimmt werden 
und erfolgt in Absprache mit der jeweiligen Mu-
siklehrerin/dem jeweiligen Musiklehrer. Eventuell 
können dann auch weitere Instrumentenwünsche 
realisiert werden.

Über den „normalen“ Musikunterricht hinaus wer-
den in intensiver Probenarbeit die erlernten Fähig-
keiten und Kenntnisse praktisch angewendet und 
bei Auftritten und Konzerten öffentlich dargeboten. 

Das Repertoire umfasst viele Bereiche und Facetten 
der Musik und orientiert sich dabei auch am Ge-
schmack und der Lebenswirklichkeit Ihrer Kinder. 

Wie sieht der Stundenplan aus? 

Der Stundenplan der Musikklassen sieht genauso 
aus wie bei den anderen Klassen, d.h., er ist nicht 
umfangreicher oder weniger umfangreich als bei 
den Schülerinnen und Schülern aus den Parallel-
klassen. Die „Extrastunden“ Musik werden in den 
unteren Klassen dem Ganztagsunterricht ent-
nommen, in höheren Stufen dem Regelunterricht 
anderer Fächer. Alternativ zur wegfallenden AG 
können die Schülerinnen und Schüler bei Interesse 
am Montagabend bei der Schülerband mitwirken.

Pädagogische Aspekte des Musizierens  

Das gemeinsame musikalische Tun im Klassenver-
band erzeugt Spaß an der Musik, fördert die Iden-
tifikation mit der Lebenswelt und bereichert den 
schulischen Alltag sowie das öffentliche Schulleben. 
Darüber hinaus wird die geistige und körperliche 
Entwicklung Ihrer Kinder angeregt. 

So stärkt das gemeinsame Musizieren das Wir-Ge-
fühl innerhalb der Klasse, wirkt sich positiv auf die 
Sprach- und Kommunikationsfähigkeit der Schü-
lerinnen und Schüler aus, fördert die allgemeine 
Konzentrationsfähigkeit und Kreativität, begünstigt 
eine wachsende Selbstständigkeit und Selbstdiszip-
lin, stiftet Identifikation mit sich, der Klasse und der 
Schule und trägt auf diese Weise zu einem toleran-
ten und sozialen Miteinander bei. 

Außerdem begünstigt das Erlernen eines Instru-
mentes die Entwicklung unterschiedlicher psycho-
motorischer Fähigkeiten. Die Musikklasse ist daher 
ein wichtiger Teil des Erziehungsauftrages unserer 
Schule und fester Bestandteil des Schulprogramms.


