Informationen zur Streicherklasse in den Klassen 5+6
Liebe zukünftige Fünftklässler des Hölderlin-Gymnasiums, liebe Eltern,
aufgrund der Corona-Pandemie können wir leider nicht absehen, ob wir Sie, wie bisher
üblich, in einer Präsenzveranstaltung über die Streicherklasse informieren können. Wir
versuchen daher, auf diesem Weg, alle wichtigen Informationen bereitzustellen. Falls Sie
weitere Fragen haben, können Sie gerne eine Mail schreiben an:
m.sunten@hoegy-lauffen.de

Warum eine Streicherklasse?
Sie bietet für viele Kinder die (letzte) Chance, ein Orchesterinstrument zu erlernen und so in
der Gruppe praktische, musikalische und soziale Fähigkeiten zu erlernen. Später kann man
als Orchesterspieler bei allen Schulkonzerten und großen Projekten wie Musicals dabei sein.
Das sind für viele Schüler besondere Erlebnisse in ihrem Schulleben! Ein Übergang an die
Musikschule nach Klasse 6 ist leicht möglich.

Wer kann an der Streicherklasse teilnehmen?
Eingeladen sind ausdrücklich alle Kinder!
à Kinder ohne musikalische Vorkenntnisse, die auf unkomplizierte Weise ein Instrument
erlernen wollen.
à Kinder, die ein anderes Instrument spielen (z.B. Gitarre oder Klavier) und als
Zweitinstrument mit weniger Übeaufwand ein Orchesterinstrument erlernen wollen, um bei
Konzerten und großen Projekten dabei zu sein.
à Kinder, die schon ein Streichinstrument spielen, können als „Experten“ mit den
Klassenkameraden musizieren, schwierigere Stimmen spielen oder z.B. zusätzlich zur Geige
das Bratschenspiel erlernen.

Wie ist das Modell organisiert?
Die Kinder haben eine zusätzliche Stunde Musikunterricht, die als Ensemble-Stunde immer
direkt im Anschluss an anderen Unterricht stattfindet. Hier steht von Anfang an das
gemeinsame Orchesterspiel im Mittelpunkt. In einer der beiden anderen, regulären
Musikstunden werden die Streicherklassenschüler in Kleingruppen für 15-20 Minuten von
einer zweiten Lehrkraft parallel zum Unterricht auf dem Instrument unterrichtet.
Alle Kinder der Streicherklasse sind in jedem Fall gemeinsam in einer der fünften Klasse.

Woher bekomme ich ein Instrument?
Falls Sie ein funktionsfähiges Instrument in der richtigen Größe besitzen, kann dieses
mitgebracht werden. Ansonsten empfehlen wir das Leihen eines Instruments. Wir
kooperieren hier mit dem Musikhaus Heilbronn (www.musikhaus-heilbronn.de).

Wie sieht es mit dem Transport der Instrumente aus?
Es ist gut, wenn die Kinder möglichst auch in der Schule auf ihrem Instrument spielen. Auch
sollten die Instrumente regelmäßig von uns gestimmt werden. Sollte es, gerade bei den Celli,
Schwierigkeiten beim Transport geben, haben wir auch ein paar Instrumente in der Schule,
auf denen die Kinder spielen können.

Welche Kosten kommen auf uns zu?
Da die Musiklehrer unserer Schule alle Streicher sind, fallen für den Unterricht keine Kosten
für externe Lehrer an. Die Leihgebühr für ein Instrument beim Musikhaus beträgt in der
Regel zwischen 16 und 22 Euro pro Monat. Alle zahlen, unabhängig vom Instrument, den
selben Betrag. Der genaue Betrag hängt von der Anzahl und Art der geliehenen Instrumente
in der Streicherklasse ab. Falls später ein Instrument gekauft wird, wird die Leihgebühr zur
Hälfte angerechnet. Eine Versicherung des Instruments wird empfohlen und kann z.B. auch
über das Musikhaus abgeschlossen werden.
Die Schule zur Streicherklasse (Noten) kostet einmalig ca. 16 Euro.

Wie wähle ich ein Instrument aus?
Erlernt werden können Geige (=Violine), Bratsche (=Viola) und Cello, auf besonderen
Wunsch evtl. auch Kontrabass.
Ein Ausprobieren der Instrumente können wir in diesem Jahr voraussichtlich nicht anbieten.
Beim Musikhaus in Heilbronn (www.musikhaus-heilbronn.de) können aber Instrumente
ausprobiert werden. Sagen Sie gerne, dass Sie von unserer Streicherklasse kommen.
Auch der verschiedene Klang der Instrumente spricht Kinder oft an, dazu zwei Videos:
Geige und Bratsche: https://www.youtube.com/watch?v=mqKHQc22czU
Cello: https://www.youtube.com/watch?v=Y96rQTHpc4Q

Wie kann ich mich anmelden?
Bitte lassen Sie uns den Anmeldebogen mit Instrumentenwahl bis zum Freitag, 02. Juli
zukommen. Sie können ihn an der Schule abgeben oder per Mailanhang senden an:
info@hoegy.schule.bwl.de
Wir melden uns dann, ob eine Streicherklasse zustande kommt und würden uns sehr auf ein
Musizieren mit den neuen Fünfern freuen!
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