
 
 Die Musikklasse  

an der Staudinger-Gesamtschule 
Freiburg 

 
 
 
Die Musikklasse ist ein besonderes Angebot für musikinteressierte Schüler*innen an der 
Staudinger-Gesamtschule in Klasse 5 und 6.   
 
Schüler*innen dieser Klasse erhalten zwei zusätzliche Wochenstunden Musik, d. h. sie haben 
statt zwei vier Stunden Musik in einer Woche.  Zum Teil findet der Unterricht in kleinen 
Gruppen (ca. 7-8 Personen) statt. Hiermit soll ermöglicht werden, dass die Schüler*innen ein 
Instrument erlernen können - derzeit bieten wir Gitarre, Percussion, Keyboard und Gesang 
an. Das Ziel ist es, dass die Schüler*innen auf dem von ihnen gewählten Instrument so fit 
gemacht werden, dass die Klasse gemeinsam Stücke verschiedener Stilrichtungen musizieren 
kann. Wenn es möglich ist, werden hierbei die Schüler*innen, die privaten 
Instrumentalunterricht haben, zusätzlich mit ihren Privatinstrumenten einbezogen.  
 
Bei den verschiedenen Aufführungsgelegenheiten an der Schule wird das Gelernte 
präsentiert (z.B. Weihnachtsgottesdienst, Frühlingskonzert, Kulturtag usw.). 
Erfahrungsgemäß profitiert die Klasse sehr stark von diesen Erfolgserlebnissen. 
 
 
Welches Kind ist für die Musikklasse geeignet? 
Jedes Kind, welches ein Interesse daran hat, zwei Jahre lang verstärkt zu musizieren, ist hier 
richtig. Dabei sind Vorkenntnisse nicht unbedingt notwendig und der allgemeine 
Leistungsstand ist unerheblich. Das Angebot richtet sich sowohl an Kinder, die bereits ein 
Instrument erlernen, als auch an Anfängerinnen und Anfänger, die noch kein Instrument 
spielen. Das Kind sollte ausdauernd genug sein, diese Förderung, die natürlich auch einen 
gewissen Mehraufwand verlangt (z.B. eine verkürzte Mittagspause) 2 Jahre lang 
wahrzunehmen. 
 
Die Bereitschaft zu Extraterminen (auch abends) wird erwartet.  
 
Wenn Ihr Kind in die Musikklasse möchte, bitten wir darum, uns ein kleines 
„Motivationsschreiben“  

bis zum 21.04.2023 
zukommen zu lassen, in dem Ihr Kind seine musikalischen Interessen kurz beschreibt und 
erklärt, warum es in die Musikklasse aufgenommen werden möchte.  
 

Anmerkung: 
Falls die Zahl der Anmeldungen für die Musikklasse die Klassengröße übersteigt, laden wir 
die Interessent*innen zu einem kurzen „musikalischen Kennenlernen“ ein. 
 
 
 
Für die Fachschaft Musik der Staudinger-Gesamtschule (Januar 2023): Maik Oehme 


