Wie geht es nach der
6. Klasse weiter?
Je nach Interessenslage der Schülerinnen
und Schüler:
✓ Weiterführung im Schulchor, in
Vokalensembles oder Schulbands
✓ Mitwirkung in Kinder-, Jugend- oder
Erwachsenenchören der Region

Anmeldung für die Chorklasse:
Voraussetzungen:
Jedes Kind, das Freude am Singen
hat und mit anderen singen möchte,
kann die Chorklasse besuchen.
Anmeldung:
Diese erfolgt mit der allgemeinen
Schulanmeldung. Die Anmeldung gilt
für die Klassen 5 und 6.

Chorklasse
Chor = Klasse

Unterrichtsprofil für den Musikunterricht
in der
5. und 6. Klasse

Weitere Informationen
erhalten Sie durch:
Ruth-Weiss-Realschule
Darmstädter Str. 2
63741 Aschaffenburg
Fachschaft Musik:
streitenberger-gersitz@ruth-weissrealschule.de
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Was ist eine Chorklasse?
Die Chorklasse unterscheidet sich nur im
Musikunterricht von einer „normalen“
5. oder 6. Klasse:
Im Rahmen des regulären Pflichtunterrichts
im Fach Musik lernt jede Schülerin und jeder
Schüler in der Gemeinschaft der Gruppe
den richtigen Umgang mit der eigenen
Stimme.
Die Chorklasse läuft verbindlich über zwei
Schuljahre, d. h. in der 5. und 6. Klasse.
Zusätzlich zum regulären zweistündigen
Musikunterricht erhalten die Schüler in einer
weiteren Chorstunde Stimmbildung und
bereiten sich auf verschiedene Konzerte vor.
Auch der Besuch unserer Musical AG ist
empfehlenswert. Hier werden für unseren
jährlich stattfindenden Galaabend in der
Stadthalle Musicals einstudiert.

Chor = Klasse

Warum solltest du in die
Chorklasse gehen?
weil...
✓ „… man Vieles lernen kann.“
✓ „… man so Vieles machen kann, was
andere
Klassen
nicht machen
dürfen.“
✓ „… es einfach Riesenspaß macht.“
✓ „…. es einfach toll ist auf der Bühne
zu stehen und man sich wie ein Star
fühlen kann.“
✓ „… sogar die Aufregung etwas
Besonderes ist, das nicht jeder
kennenlernt.“
Gemeinsam sind wir stark …
✓ Singen und Musizieren in der
Gemeinschaft fördert Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit,
gegenseitige Rücksichtnahme und
Unterstützung.
✓ Beim Singen entwickelt sich ein
umfassenderes Körperbewusstsein.

✓ Gemeinsame Konzerterlebnisse
machen Freude.

✓ Musik schafft Gemeinschaft, wo
Sprache allein nicht ausreicht.
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Auswirkungen auf andere
Fächer?
✓ Wer aktiv singt und musiziert, lernt
zuzuhören.
✓ Das Erleben der eigenen stimmlichen
Möglichkeiten fördert einen
selbstbewussten Umgang mit den
individuellen Stärken und Schwächen.
✓ Schule wird aktiv mitgestaltet.

Nicht nur für die Schule …
✓ Schüler übernehmen Verantwortung
für ihre Sprech- und Singstimme.

✓ Geschulte Atemtechnik ist ein Beitrag
zur eigenen Gesundheit.

✓ Singen ist eine sinnvolle Freizeitgestaltung auch über den Schulalltag
hinaus.

