Unser musikalisches Angebot

Du hast Lust, selber Musik zu
machen und bist bereit für
eine neue Herausforderung?
TRY!
Dann wirst du erstaunt sein,
wie viel Spaß und Freude das
gemeinsame Musizieren in
der Streicherklasse machen
kann.
Wir laden dich herzlich zur Schnupperstunde ein!
Für deine Eltern findet parallel eine Informationsveranstaltung zum Angebot der Streicherklasse statt.
Dort werden alle Fragen zu Organisationsstruktur,
Konzeption, Kosten, Lehrkräften, Transport und Versicherung der Instrumente beantwortet.

Alle interessierten Schülerinnen und
Schüler der Klassen 4 sind herzlich mit
ihren Eltern eingeladen am Dienstag,

• Chor Unterstufe
Ansprechpartner
Ursula Loewel:

Schnupperstunde
„Streicherklasse“

ursula.loewel@pmhg.de

• Chor Mittelstufe
• Vokalensemble
• Eltern-Lehrer-Chor
Ansprechpartner
Birgit Streiter:

birgit.streiter@pmhg.de

• Unterstufen-Orchester
• Sinfonie-Orchester

birgit.dufft@pmhg.de

Christine Wiegräbe: christine.wiegraebe@pmhg.de
Simone Woll:

in der Aula und
im Musiksaal des PMHG!

Ansprechpartner
Birgit Dufft:

von 15.00 - 15.45 Uhr,

simone.woll@pmhg.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Weitere Fragen beantworten gerne die jeweiligen
Ansprechpartner.
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Musik am PMHG - Streicherklasse

Ein Schwerpunkt an unserer Schule ist der Bereich
Musik, denn Musik fördert die Entwicklung des Menschen in vielerlei Hinsicht.
Ob Streicherklasse, Chor, Orchester, Vokalensemble
oder Eltern-Lehrer-Chor, die Möglichkeiten sich zu
engagieren sind vielfältig. Die Aufführungen gehören
stets zu den Höhepunkten eines Schuljahres.

COME
AND

Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium

Fachbereich Musik

Musik am PMHG - die
„Streicherklasse“
Ein spezielles Angebot des PhilippMatthäus-Hahn-Gymnasium besteht
in der freiwilligen Teilnahme an der
"Streicherklasse".
Hier finden Sie grundlegende Informationen zu unserem Angebot.

Musik macht Spaß
Hintergrund für dieses Angebot ist die (inzwischen
auch wissenschaftlich bewiesene) Erkenntnis, dass
aktives Musizieren nicht nur Spaß macht, sondern
auch die Entwicklung von jungen Menschen entscheidend fördert: Kinder, die in der Gruppe musizieren, trainieren nicht nur Ohr und Hand, sondern auch
wichtige soziale Fähigkeiten. Das gemeinsame Musizieren fördert die Konzentrationsfähigkeit und wirkt
sich allgemein positiv aufs Lernen aus. Vor allem
aber ist es ein ganzheitliches Lernen mit Herz, Hand
und Verstand und somit eine echte Abwechslung im
normalen Schulalltag.
Dieser Instrumentalunterricht findet in Klasse 5 und 6
in der Streicherklasse statt: Violine-, Viola-, Cellound Kontrabass-Spieler lernen dieselben Stücke gemeinsam. Das ist möglich, weil diese Instrumente
eine ähnliche Spieltechnik erfordern. Vorkenntnisse
sind nicht nötig. Ungewöhnlich ist auch das Unterrichten im Team: Ein Musiklehrer vom PMHG wird hierbei unterstützt von einer Lehrkraft der Musikschule.

Durch die großzügige Unterstützung des "Vereins der
Freunde des PMHG" konnte das Gymnasium so viele
Instrumente anschaffen, dass jedes Kind für zwei
Jahre sein eigenes (Leih-)Instrument besitzt, das
auch zum Üben mit nach Hause genommen wird.
Ohne tägliches Training geht es auch beim Lernen
eines Instrumentes nicht: Ca. 15 bis 20 Minuten am
Tag sind nötig, um voranzukommen, aber dann
macht das Musizieren auch umso mehr Freude.

Viola
Bratsche

Violoncello
Cello

Kontrabass
Bass

Hier einige Antworten ...
Muss ich besonders musikalisch sein, um am
PMHG ein Instrument zu lernen?
..... Nein, du brauchst keine besonderen Vorkenntnisse. Alles, was du können musst, lernst du bei uns.
Muss ich auch zu Hause auf dem Instrument
üben?
….. Ja, wenn du ein Streichinstrument lernen möchtest, musst du regelmäßig üben, damit es richtig gut
klingt.
Ich lerne bereits ein anderes Instrument.
….. Dann kannst du entweder ein anderes Streichinstrument lernen und/oder (falls dir der zusätzliche
Übungsaufwand zu groß ist) im Unterstufenorchester
mitspielen.

Streicherklasse 5 und 6

Violine
Geige

Du hast noch Fragen?

Wenn du dich für die Streicherklasse entscheidest,
solltest du zwei Schuljahre dabei bleiben. Während
dieser Zeit gibt es immer wieder Gelegenheit, das
Erlernte bei Auftritten zu zeigen. Weitere Highlights
sind die Übungseinheiten auf Schloss Kapfenburg
bzw. im Kloster Ochsenhausen.
Falls du bereits ein Streichinstrument spielst, kannst
du auch schon im Unterstufenorchester mitspielen.

Anmeldung zur Streicherklasse
Die Anmeldung zur Streicherklasse erfolgt bei der
Schulanmeldung.
Deine Eltern füllen einfach ein Formular aus und vereinbaren einen Termin zur Instrumentenberatung.
Dort hast du die Möglichkeit, die einzelnen Instrumente auszuprobieren, um dann das passende Instrument für dich zu finden.

