
Du hast Spaß an Musik und möchtest gerne im Klassenorchester ein
Streichinstrument erlernen?

Melde Dich zur Streicherklasse am Phoenix-Gymnasium an:
Eine besondere Form des Musikunterrichtes in Klasse 5&6

Was ist eine Streicherklasse?
• In Klasse 5&6 erlernen die Schüler in den zwei Musikstunden des Stundenplans das

Spielen auf Streichinstrumenten: Geige, Bratsche, Cello oder Kontrabass.
• Die Kinder bleiben in ihrem normalen Klassenverband, es gibt keine Extra-

Streicherklasse. Die Streicher treffen sich in den beiden regulären Musikstunden in der
Aula, während ihre Klassenkameraden im normalen Musikuntericht sind.

Warum Musikunterricht als Streicherklasse?
 – eine der schönsten Arten von Musikunterricht!

• Gemeinsam zu musizieren macht Spaß und vermittelt Verantwortungsgefühl und
Erfolgserlebnisse, wenn das Gelernte im Konzert gespielt wird.

• Das Erlernen eines Instrumentes fördert die allgemeine Lern-und Arbeitshaltung von
Schülerinnen und Schülern bei Konzentration und Kreativität, Ausdauer und
Leistungsbereitschaft.

• Das gemeinsame Musizieren wirkt sich in Disziplin, Teamfähigkeit und
Rücksichtnahme positiv auf soziale Kompetenzen und die Persönlichkeitsentwicklung
(Selbtbewusstsein) aus.

• Bessere Erarbeitung fachlicher Inhalte des Faches Musik durch die praktische
Umsetzung im Klassenorchester

Wie ist die Streicherklasse organisiert? Welche Bedingungen gibt es?
• Teilnahme am Untericht ohne Instrumentalvorkenntnisse möglich
• Dauer: 2 Jahre in Kl.5&6 verbindlich
• freie Instrumentenwahl nach Interesse der Schüler aus Geige, Bratsche, Cello, Bass
• 1 Phoenix-Fachlehrkraft für Musik und 2 Instrumentallehrerinnen der Musikschule

unterrichten gemeinsam
• Kosten 35,- € monatlich ( incl. Leihinstrument der Schule, Versicherung,

Unterrichtsmaterial)
• für Schülerinnen und Schüler, die bereits ein Instrument spielen, eine gute

Möglichkeit ohne großen Aufwand ein weiteres zu erlernen und gemeinsam zu
musizieren

• JEKI-Kinder, die schon ein Streichinstrument erlernt haben, können es unter
Umständen hier weiterführen, manchmal sind sie auch schon zu weit fortgeschritten,
dies kann man in den ersten Wochen des Schuljahres ausprobieren, wenn man sich
angemeldet hat.

Wie kann man sich anmelden?
• Wenn Sie gemeinsam entscheiden, dass Ihre Tochter oder Ihr Sohn am

Musikunterricht in der Streicherklasse teilnehmen möchte, füllen Sie bitte das
beiliegende Anmeldeformular aus und geben es in der Anmeldewoche am Phoenix-
Gymnasium ab. Sie können es auch noch nach einer Bedenkzeit bis spätestens zum
Freitag, 31.4.2017, (eine Woche vor den Osterferien) zur Schule senden oder abgeben.

• Bei weiteren Fragen: Ansprechpartnerin Frau StR´ Isabel Kremser-Stork, telefonischer
Kontakt über das Sekretariat. Sie können uns auch in unserem Untericht montags oder
donnerstags von 8.30-10.25 Uhr in der Aula besuchen.


