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Liebe Eltern, 

das Welfen-Gymnasium ist ein naturwissenschaft-

lich-technologisches,  sprachliches und sozialwis-

senschaftliches Gymnasium. Trotz dieser Ausrich-

tung liegt uns besonders aber auch die musikali-

sche Förderung unserer Schülerinnen und Schüler 

am Herzen. Wir wissen, dass Musik zur Gesamt-

entwicklung unserer Kinder einen wichtigen Bei-

trag leistet, besonders auch was Schlüsselqualifi-

kationen wie Ausdauer, Disziplin, Zielstrebigkeit, 

soziale Intelligenz und Reaktionsfähigkeit betrifft. 

Unsere Schule, Ort des gemeinsamen Lernens und 

des Entdeckens der eigenen Fähigkeiten, soll mit 

diesem Angebot auch für musisch begabte Kinder 

und Jugendliche beste Voraussetzungen bieten.  

 

Bernhard O‘Connor 
  Oberstudiendirektor 

Informationen für die Eltern der 

zukünftigen 5. Klassen 

 

Auch im Schuljahr 2018/19 führen wir unser „Mu-

sikklassenmodell“ weiter. Eltern, die sich für diese 

besondere musikalische Förderung interessieren, 

können ihr Kind in der 5. Jahrgangsstufe dazu 

anmelden. 

Dieses Modell versteht sich als Förderung einer 

besonderen musikalisch, künstlerischen Begabung. 

Im Rahmen des stundenplanmäßigen Musikunter-

richtes werden die Schülerinnen und Schüler in 

besonderer Weise musikalisch geschult. Vertiefte 

stimmliche Arbeit und praktisches Musizieren 

stehen im Vordergrund des Unterrichtes. Aus allen 

interessierten Schülerinnen und Schülern soll eine 

5. Klasse gebildet werden.  

Sollte es mehr Anmeldungen geben, als Plätze 

zur Verfügung stehen, entscheidet die Schullei-

tung über die Aufnahme in die Musikklasse. Es 

besteht kein Rechtsanspruch für diese spezielle 

Förderung. 

 

 

 

 

 

 

Teilnahmebedingungen 
 

 Anmeldung bei der Schuleinschrei-

bung am Gymnasium 

 Verpflichtende Teilnahme für ein 

Schuljahr 

 Schülerinnen und Schüler verpflichten 

sich zu einer zusätzlichen Unterrichts-

stunde in einer 7. Stunde 

 

und ganz wichtig... 

 

 Freude am Singen und Musizieren 

gehört dazu 

 Das Spielen eines Instrumentes ist 

wünschenswert, aber keine Voraus-

setzung  

 

 

Was wird unterrichtet? 
 Verstärkte Förderung des chorischen 

und solistischen Singens in Verbin-

dung mit Stimmbildung 

 Ständiges praktisches Musizieren als 

unterrichtsimmanentes Prinzip 

 Schaffen von Auftrittsmöglichkeiten 

zur Motivationsförderung 

 

 

Warum soll ein musisch begab-

tes Kind an diesem Modell teil-

nehmen? 



 

 Erkannte Begabungen sollen im Inte-

resse des Kindes gefördert werden.  

 Die Förderung der musikalischen Be-

gabung erfolgt in den Musikklassen 

auf hohem Niveau und in vielen Berei-

chen der Musik. 

 

 Mit Musik werden auch Schlüssel-

kompetenzen gefördert. 

 

 Die Schüler werden in einer geschlos-

senen Musikfördergruppe im Klassen-

verband mit ähnlich leistungsstarken 

und leistungsbereiten Schülern be-

schult.  

 

 Die Teilnahme ist nur für die Dauer ei-

nes Schuljahres verpflichtend. Es be-

steht die Möglichkeit einer Weiterfüh-

rung in der 6. Jahrgangsstufe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Der Zweck des Unterrichts in Musik ist es, 

die Fähigkeiten der Schüler derart zu stei-

gern, dass sie die Sprache der Musik und 

bedeutende Werke verstehen lernen; dass sie 

solche Werke soweit darstellen können, wie 

es fürs Verständnis notwendig ist; sie dahin 

zu bringen, Qualitäten und Niveaus zu unter-

scheiden und, Kraft der Genauigkeit der 

sinnlichen Anschauung, das Geistige wahr-

zunehmen, das den Gehalt eines jeden 

Kunstwerks ausmacht.“  
                           (Theodor Adorno, Philosoph und Soziologe) 
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