
 

 

 

       Informationen zur „Musikklasse“ 
 
 

Seit dem Schuljahr 1984/85 führt die Sophie-Barat-Schule immer eine Klasse in jedem Jahrgang als Musikklasse. 
Diese Klassen erhalten verstärkten Musikunterricht: Statt der üblichen zwei Musikstunden pro Woche bekommt die 
Musikklasse vier Musikstunden, wovon zwei Stunden für das Musizieren im Klassenorchester bestimmt sind und 
zwei für den regulären Musikunterricht. Die Gesamtstundenzahl der Musikklasse ist nicht höher als die der anderen 
Klassen, weil dafür in der Unterstufe je 1 Stunde in Bio und Ge/Geo gekürzt werden und in der Mittelstufe die Wahl 
eines Additums entfällt. Die Unterrichtsinhalte entsprechen den allgemein verbindlichen Bildungs- und Rahmen-
plänen. Das Klassenorchester und mit ihm der gesamte Klassenverband bleibt erhalten bis zum Abschluss der 
Mittelstufe (Klasse 9). Die Fremdsprachenwahlmöglichkeit ab Klasse 6 bleibt davon unberührt.  
 
WARUM MUSIKKLASSE?  Neben der anerkannten Bedeutung, die der Musikunterricht, insbesondere das Singen 
und Musizieren, für die Entwicklung der Persönlichkeit und das Leistungsvermögen von jungen Menschen haben, 
stehen in der Musikklasse ganz besonders folgende ZIELE im Vordergrund: 
 

• Förderung der musischen Fähigkeiten und der ästhetischen Sinne durch intensives Musizieren; 

• Freude an eigener und fremder Leistung, am gemeinsamen Musizieren und am gemeinsamen Ergebnis. 

• Entwicklung von sozialen Fähigkeiten wie Rücksichtnahme, warten können und Achtung der Möglichkeiten 
und Grenzen anderer durch die gemeinsame und kontinuierliche Probenarbeit; 

• Stärkung von Gründlichkeit und Selbstdisziplin beim konsequenten Üben in der Schule wie auch zu Hause. 
 
Für die AUFNAHME in die Musikklasse sollten musikalische Vorkenntnisse oder Vorerfahrungen vorhanden sein, 
wie sie z.B. im Blockflöten- oder Klavierunterricht oder im Kinderchor erworben werden können. Wenn Ihr Kind 
schon ein Orchesterinstrument spielt, umso besser. Dies ist bei uns jedoch keine Voraussetzung, wohl aber die 
Bereitschaft, baldmöglichst mit dem Erlernen eines Instruments beginnen zu wollen. Bis gegen Ende des ersten 
Halbjahres der Klasse 5 (vor Weihnachten) muss sich dann in Absprache mit Eltern und Lehrer jedes Kind für eines 
der folgenden Orchesterinstrumente entschieden haben: Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass, Querflöte, Oboe, 
Klarinette, Saxophon, Fagott, Horn, Trompete oder Posaune. Um Entscheidungshilfen zu geben, werden zu Beginn 
des 5. Schuljahres der Klasse die in Frage kommenden Instrumente vorgestellt. Bedenken Sie bitte bei Wahl eines 
Instruments, dass die Vielfalt der in einem Orchester vorkommenden Instrumente eine Chance für ein klanglich 
reizvolles und erlebnisreiches Musiziererlebnis bietet, weshalb Ihre Entscheidung evtl. auch die jeweilige 
Klassenorchesterbesetzung berücksichtigen sollte.  

 
Der INSTRUMENTALUNTERRICHT findet zusätzlich zum sonstigen Unterricht außerhalb der Schulzeit statt und 
soll bis zum Abschluss der Musikklasse andauern. Er wird z.B. von Privatmusiklehrern (auch in den Räumen der 
Sophie-Barat-Schule), von der Staatlichen Jugendmusikschule (JMS) und von anderen Musikschulen angeboten, 
aber nicht von uns direkt. Die Musiklehrer unserer Schule beraten hierzu wie in der Frage der Instrumentenwahl 
gerne auch schon vor Schuljahresbeginn. 
  

In den Räumen der Sophie-Barat-Schule gibt es zur Zeit Unterricht bei privaten Lehrkräften in folgenden Instru-
menten: Geige, Bratsche, Violoncello, Querflöte, Klarinette, Fagott, Saxophon, Trompete und Posaune. Ein Beginn 
wäre hier auch sofort möglich, an der JMS besteht für viele Instrumente eine Warteliste. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sowohl dieser Unterricht als auch die Anschaffung eines Instru-
ments von den Eltern finanziell selbst getragen werden müssen. Vor der Anschaffung eines eigenen Instruments 
stehen unseren Schülern Leihinstrumente zur Verfügung. Bei bestimmten Instrumenten, z.B. solchen, die sich für 
eine Übergangszeit an der Größe der Kinder orientieren müssen, oder auch erst einmal zur kurzfristigen Erprobung 
ist eine befristete Ausleihe recht sinnvoll.   
 

 
Neben der unterrichtsgebundenen Teilnahme am Klassenorchester besteht für die Schüler der Musikklassen wie 
auch für alle anderen Schüler unserer Schule noch zusätzlich die Möglichkeit, sich in den vielen und vielfältigen 
MUSIKGRUPPEN unserer Schule - hier auch auf anderen Instrumenten - zu engagieren: Juniorstreicher (Kl.5-7), 
Juniorbläser (Kl. 5-9), Juniorchor (Unterstufe), Schulorchester und Big Band (etwa ab Kl. 8, je nach Leistungsstand) 
und der Sophie-Barat-Chor (ab Kl. 9). Diese Musikgruppen gestalten zusammen mit den Musikklassen das 
musikalische Leben unserer Schulgemeinschaft (Mitwirkung in Gottesdiensten, Konzerten, Schulfeiern u.a.).  
 
Zur gründlichen Vorbereitung von Auftritten finden außerdem gelegentlich Probenveranstaltungen außerhalb der 
Schule und der Schulzeit statt. Die Bereitschaft hierfür sollte bei den Schülern in unseren Musikgruppen und 
Musikklassen vorhanden sein. 
 

 
Für weitere Fragen zum Thema „Musikklasse“ stehen die Musiklehrer bzw. der Fachleiter gerne zur Verfügung:  
Herr Achilles (41 73 96 oder achilles@sbshh.de ). 
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