Musikunterricht am Kant - Gymnasium Boppard
in der Orientierungsstufe

Der
Musikunterricht
in
der
Orientierungsstufe
wird
klassenübergreifend und neigungsorientiert gestaltet, d. h. die
Schülerinnen und Schüler können zwischen verschiedenen
Angeboten wählen. Es stehen zur Auswahl:
Das Vokalensemble für Kinder, die gerne singen; das
Instrumentalensemble für Kinder mit Vorkenntnissen auf einem
Instrument; die Percussion für Kinder mit besonderem Interesse im
Bereich der Rhythmik; sowie der Streicherunterricht für Kinder,
die ein Streichinstrument neu erlernen möchten. Somit kommt der
Musikunterricht ihren persönlichen Interessen und Vorlieben
entgegen, gleichwohl wird aber innerhalb dieser Neigungsgruppen in
einer Doppelstunde sowohl Musiktheorie als Musikpraxis unterrichtet.
Die Streicher, die ja ihr Instrument neu erlernen, erhalten zusätzlich
nach Absprache eine Stunde individuellen Instrumentalunterricht in
einer Mittagspause.
Die Größe und das Wahlverhalten einer Jahrgangsstufe werden das
jeweils konkrete Angebot beeinflussen.
Über den beschriebenen Musikunterricht hinaus können natürlich alle
Schülerinnen und Schüler an den Musik-Arbeitsgemeinschaften des
Kant-Gymnasiums Boppard teilnehmen.

Elterninformation zum Streicherunterricht am
Kant-Gymnasium Boppard
Unterricht (dreistündig!):

Wir unterrichten nach der Methode Paul Rollands („Streicherunterricht in
Klassen“), der durch gezielte und genau aufeinander abgestimmte Übungen
die Grundtechniken der Streicherbewegungen schülergerecht, spannungsfrei
und natürlich vermittelt.
Dies wird in einer Doppelstunde wöchentlich von zwei Lehrkräften
unterrichtet, um z.B. Haltung, Intonation und Rhythmusgefühl zu schulen.
Praxis- und Theorieteile wechseln sich hierbei ab.
Ergänzend kommt eine individuelle Instrumentalstunde hinzu, in der die
Schüler nach Absprache oder in kleinen Gruppen zusätzliche Übung und
Förderung erhalten. Aus organisatorischen Gründen wird diese Stunde in der
Mittagspause (also bis 13.55 Uhr) liegen.

Teilnehmer:

Bis zu 25 Schüler (Anfänger und Kinder mit geringen Vorkenntnissen)

Wahl der Instrumente:

Nach vorherigem Kennenlernen aller Streichinstrumente, persönliche Wünsche
werden möglichst berücksichtigt

Instrumente:

Eigenes Instrument oder Verleih durch das Kant-Gymnasium

Kosten für Leihinstrument:

Monatlich 13€ für Miete und Versicherung (per Lastschriftverfahren)

Rückgabe der Leihinstrumente:

Nach der 6. Klasse werden die Instrumente durch einen Geigenbaumeister
begutachtet (kostenlos, wenn keine selbst verursachten Schäden vorliegen)

Dauer:

Das Streicherangebot läuft über zwei Jahre (verbindliche Anmeldung), die
anschließende Weiterführung im privaten Musikunterricht oder über die
Musikschule sowie die Mitwirkung im Schulorchester sind gerne möglich.

