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Musikzug / Musikprofil
und Bläserklasse
Unsere besonderen
musikalischen Angebote ...
... mach doch mit!

Das Musikprofil bietet ...
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

das gemeinsame Musizieren in unterschiedlichen Besetzun
gen.
das Singen allein und in Gruppen.

das Improvisieren - leichter Umgang mit den gängigen Tech
niken.
Musik in Kombination mit Bewegung.

das szenische Spielen kleinerer und auch größerer Werke
(Musical, Oper).
das Selberschreiben bzw. Komponieren von Musik.

das genaue Hinhören und Sensibilisieren des Hörsinns.

das Erleben von Musik bei zahlreichen eigenen Aufführungen
und Exkursionen.
das Verstehen von Musik in Kombination mit der eigenen
Interpretation.
das Einbinden neuer Medien in den Unterricht.

das Erproben von Musikproducing.

die Mitgestaltung des Schullebens durch unterschiedliche
Aufführungsformate bei Konzerten inner- und außerhalb der
Schule.

Die Bläserklasse ist ...
•

•

•

Klassenmusizieren mit Blasinstrumenten (Querflöte, Klarinet
te, Saxofon, Trompete, Posaune usw.).

eine moderne Unterrichtsform, bei der alle Schüler im Mu
sikunterricht von Anfang an gemeinsam musizieren und
gleichzeitig ein Blasinstrument erlernen. Somit erfolgt ein
ausschließlich praktischer Zugang zu Musik und Musiktheorie.
Orchester- und Instrumentalunterricht zu sehr günstigen
Konditionen.

Organisatorisches
Zielgruppe

Wer ein neues Blasinstrument erlernen möchte, ist hier genau richtig.

Laufzeit

Zwei Schuljahre (5. und 6. Klasse) - danach ist eine Aufnahme in
Orchester und Bigband möglich. Selbstverständlich stehen auch alle
anderen Arbeitsgemeinschaften zur Auswahl.

Musikunterricht in der Bläserklasse
•
•

2 Schulstunden pro Woche (Musikunterricht als Bläserklasse
beim Musiklehrer)
1 Mal pro Woche zusätzlich Instrumentalunterricht in Kleingruppen

Projektbeiträge

Geringe monatliche Beiträge für den Instrumentalunterricht und das
Leihinstrument (incl. Wartung, Versicherung, Noten und Material)

Wer kann am Musikzug oder
der Bläserklasse teilnehmen?
Jedes Kind, das Interesse an der Musik und Freude am Musizieren
hat, ist willkommen. Das Ausüben von Musik bildet dabei den Kern
von Musikzug und Bläserklasse.

Musikzug:
• Ab Klasse 5 haben die Kinder Gelegenheit, ihr instrumentales
•
•

•

und/oder vokales Können in das Unterrichtsgeschehen einzu
bringen.

Voraussetzung: Das Kind muss bereits vokalen oder instru
mentalen Unterricht haben.

In den solistischen Vorspielen, die schon ab Klasse 5 von al
len Schülern gestaltet werden, haben diese bereits früh die
Möglichkeit, ihre musikalischen, darstellerischen und analyti
schen Fähigkeiten zu üben und kontinuierlich auszubauen. Die
umfassende und vertiefende Beschäftigung mit den eigenen
Stücken schult daneben Ausdrucksvermögen und Selbstver
trauen.

In den musikalischen Arbeitsgemeinschaften erwerben die
Schüler Teamfähigkeit und Disziplin. Sie haben Spaß an ge
meinsamen Projekten z. B. bei Landheim-Aufenthalten oder
Konzerten. Als Musikmentoren können sie sogar den Platz des
Dirigenten einnehmen.

Bläserklasse:
• Nur für instrumentale Anfänger
•

Das gewählte Instrument darf zu Beginn der 5. Klasse noch
nicht gespielt werden können.

Schullaufbahn im Musikprofil ...
•

•
•
•

•
•••

•
•
•

Schüler des Musikprofils erhalten das gleiche Bildungsange
bot wie alle anderen Schüler; sie erwerben mit dem Abitur
die allgemeine Hochschulreife für alle Studiengänge. Darüber
hinaus führt der Unterricht im Musikprofil zum Erwerb von
Kenntnissen und Fähigkeiten, um ein Musikstudium oder das
Studium eines anderen künstlerisch-wissenschaftlichen Fachs
vorzubereiten.
Sprachenfol ge: Ab Klasse 5 wird als Fremdsprache
Englisch unterrichtet. In Klasse 6 kommt als zweite
Fremdsprache Französisch oder Latein hinzu.

Bis zum Ende von Klasse 7 ist ein Wechsel in eines der anderen
Profile möglich.

Ab Klasse 8 ist Musik im Musikprofil ein Kernfach und wird
4-stündig unterrichtet und bewertet.

Im Oberstufensystem der Jahrgangsstufen 1 und 2 kann Musik
als 5-stündiges Leistungsfach sowie 2-stündig im Pflichtbe
reich gewählt werden.

und in der Bläserklasse

Gekoppelt an das Naturwissenschaftliche bzw. Sprachprofil

Die Schülerinnen und Schüler kommen daher aus allen Klassen
(Ausnahme Musikzug) und werden nur in der Bläserklasse im
Musikunterricht gemeinsam unterrichtet.

Die Bläserklasse beschränkt sich auf die Klassenstufen 5 und
6.

Stundentafel im Fach Musik

Klasse

naturwiss./
Musikprofi 1
sprachl. Profil
2

3

6

2

3

7

2

4

8

1

4

9

1

4

10

1

4

Instrumentalunterricht und
vokale Ausbildung
Um allen Schülern einen evtl. Einstieg in den Instrumentalunterricht meist in der 5./6. Klasse - zu erleichtern, verleiht das Moll-Gymnasium
Instrumente und hilft auf Wunsch auch bei der Vermittlung eines
Instrumentallehrers. Um den Schultag möglichst sinnvoll zu gestal
ten, besteht teilweise die Möglichkeit, den Instrumental- oder auch
Gesangsunterricht in den Räumen des Moll-Gymnasiums zu erhalten.
Die Schule verfügt über einen gut bestückten Instrumentenfundus,
der fast alle Blas- und Streichinstrumente umfasst.

Ab dem Schuljahr 2019/2020 wird zusätzlich eine Bläserklasse einge
richtet. Der Unterricht erfolgt in Kleingruppen. Ausleihinstrumente
stehen auch hier zur Verfügung.

Auch noch wichtig ...

Die Notengebung im
Musikprofil
•

Von Klasse 5 bis 7 ist Musik ein „maßgebliches" Fach,
d. h. ein Fach wie z. B. Erdkunde oder Biologie.

•

Ab Klasse 8 ist Musik ein Kernfach, d. h. ein Hauptfach wie
z. B. Englisch, Deutsch oder Mathematik. Somit ist das Fach
Musik dann auch versetzungsrelevant.

Arbeitsgemeinschaften
Zur sinnvollen Ergänzung der musikalischen Ausbildung tragen die
musikalischen Arbeitsgemeinschaften des Moll-Gymnasiums bei.
•

Chor der 5. Klassen

•

Moll-Chor 8-12

•

Sinfonieorchester

•

Nachwuchs-Big Band - ,,Triple B"

•

•
•
•

•

Kinderchor Klasse 6/7

Kammerchor

Nachwuchsorchester - ,,Mollies"

Big Band

Stomp & Performance

•

Musik und Computer - Songproduktion (Begabten-AG}

•

A u s b i l d u n g s mög l i c h k e i t a l s M u s i k m e n t o r:
Grundlagenerwerb für Ensembleleitung und Konzertorgani
sation

Anmerkung:

Die Musikzugschüler nehmen selbstverständlich am Chor der 5. Klas
sen oder am Nachwuchsorchester teil.

Die Mitglieder der Bläserklasse bekommen zum gleichen Zeitpunkt
instrumentalen Kleingruppenunterricht.
Allen anderen Schülerinnen und Schüler stehen die Arbeitsgemein
schaften zur Teilnahme natürlich ebenfalls offen.

Die Schüler und Schülerinnen erlernen ab der Klassenstufe 8 die
Leitung eines Ensembles und erlernen die grundlegenden Schlag
techniken, Probentechnik und die Anleitung zum Zusammenspiel.
Sie studieren selbständig in Satzproben neue Werke ein, arbeiten
mit jüngeren Schülern und unterstützen dabei den Ensembleleiter.
Sie bereichern so das Leben der aktiv musizierenden Schulgemeinde.

F ü r we i t e r e In f o r m a t i o n e n s t eh e n d i e M u s i k l eh r e r
(OStR Frederik Diehl für die Bläserklasse und StD Jürgen Karl für das
Musikprofil) gerne zur Verfügung!
Tel: (06 21) 8 33 99-0

E-Mail: musik@moll-gymnasium.de

Internet: https://moll-gymnasium.de

