Albert-Einstein-Schule
KGS Laatzen
Wülferoderstr. 46
30880 Laatzen
www.aes-laatzen.de
Kontakt: Bert Ophardt :
bert.ophardt@kgslaatzen.eu

Chorklasse (bzw. Chorkurs) an der Albert-Einstein-Schule, KGS Laatzen

Merkmale:
-Angebot seit dem Schuljahr 2004/2005
-integrativer Musikkurs in einem „Musikzweig“ mit verschiedenen musikpraktischen Schwerpunkten
-Organisationsform: 3-4 der 8-9 Klassen eines Jahrgangs bilden den Musikzweig, die Schüler wählen darin
aus den verschiedenen musikpraktischen Angeboten
-3-stündiger Musikunterricht, Einzelstunden
-weitere Stimmbildungsstunde durch Stimmbildner der Musikschule (kostenpflichtig)
-für Jahrgang 5+6, anschließende Weiterführung in Arbeitsgemeinschaften
-das Modell unterliegt einer ständigen Überarbeitung im Detail

Infotext für Schüler und Eltern: (Ausschnitt)
Seit dem Schuljahr 2004/05 gibt es an der Albert-Einstein-Schule für die Jahrgänge 5 und 6 einen
Musikzweig, der insbesondere für Schülerinnen und Schüler gedacht ist, die
- Freude am aktiven Musizieren haben,
- schulische und öffentliche Auftritte mitgestalten wollen oder
- in diesem Fach ihren fachlichen Schwerpunkt setzen möchten.
Dieser Unterricht vermittelt die Grundlagen für eine Vielzahl von Fortsetzungsmöglichkeiten ab Klasse 7,
die das Musikleben der Albert-Einstein-Schule seit Jahren prägen.
Was bedeutet Musikzweig im Einzelnen?
Interessierte Schülerinnen und Schüler aller Schulzweige können bei der Anmeldung diesen Zweig
anwählen. Sie werden dann den speziellen Musikklassen zugeordnet, die dreistündigen Musikunterricht
erhalten. Entsprechend ihrer Neigung können die Kinder für zwei Jahre ihren persönlichen
Praxisschwerpunkt setzen. Zur Wahl stehen folgende Neigungskurse:
 Bläserkurs
 Trommelkurs („Let’s Rhythm“)
 Keyboardkurs
 “Sing and Swing” (Singen)
Schülerinnen und Schüler des Bläserkurses und des Kurses “Sing and Swing” erhalten darüber hinaus eine
kostenpflichtige Stunde Instrumentalunterricht bzw. Stimmbildungsunterricht bei der Musikschule.

Kursbeschreibung „Sing&Swing“
In diesem Kurs treffen sich Schülerinnen und Schüler, die Spaß am Singen haben. In den
regulären drei Unterrichtsstunden werden die Kinder an das Singen in einer großen Gruppe
herangeführt, so dass ihre Fähigkeiten im Singen schrittweise entwickelt werden kann. Auch in
diesem Kurs wird die Bereitschaft erwartet, bei kleinen Konzerten bzw. Auftritten außerhalb der
Schulzeit. mitzuwirken.
Ebenso wie im Bläserprojekt gibt es eine Ergänzungsstunde, in der zwei bis drei
Stimmbildnerinnen (je nach Kursgröße)
der Musikschule Laatzen den Kurs in einer
Gruppenstärke von nur 8 -10 Schülern unterrichten, und zwar mit dem Ziel, die stimmlichen
Fähigkeiten der Kinder zu entwickeln und auszubauen. Für den Unterricht fallen monatliche
Kosten von XX,XX € an. Der Unterrichtsvertrag muss den Anmeldeunterlagen ausgefüllt
beigefügt werden.

