Die Musikklasse am Gymnasium Siegburg Alleestraße
Ihr Kind ist musisch begabt?
Sie möchten Ihr Kind in diesem Bereich optimal fördern?
Wir bieten Ihnen die schulischen Strukturen dafür!

Schon seit vielen Jahren widmen sich die Fachschaften Musik, Kunst und Literatur des
Gymnasiums Siegburg Alleestraße in besonderer Weise und mit viel Engagement der
Ausbildung kreativ-künstlerischer Talente. Seit dem Schuljahr 2011/2012 verstärkt das GSA
im musikalischen Bereich dieses Engagement durch die Einführung einer Profilklasse Musik.
Alle Kinder, die ein besonderes Interesse und eine besondere Begeisterung zeigen, wenn es
um Musik geht, werden an unserer Schule in einem Klassenverband zusammengefasst, der
Musikklasse. Hierbei spielt es keine Rolle, ob das Talent der Kinder bereits durch
Instrumental- oder Gesangunterricht gefördert wird oder ob diese Förderung erst beginnen
soll. In der Musikklasse treffen musikbegeisterte Kinder auf Gleichgesinnte und wachsen mit
ihnen gemeinsam in die Welt der Musik hinein.
Die Kinder können ihren bisherigen Instrumental- oder Gesangsunterricht fortführen oder im
Rahmen unseres Kooperationsvertrages mit der Engelbert-Humperdinck-Musikschule
Siegburg dort Instrumental- oder Gesangsunterricht erhalten. Sie werden nahtlos in die
Schulensembles (Orchester/Chor/Band) integriert. Auch die Kinder, die keine
Ensembleinstrumente spielen, erhalten vielfältige Möglichkeiten, bei Konzerten,
Kammermusikabenden und anderen Vorspielen mitzuwirken und so Bühnenerfahrung zu
sammeln.
Der schulische Musikunterricht wird sinnvoll mit den Möglichkeiten des neuen Kernlehrplans
auf musikalisches Gestalten hin ausgerichtet und somit durch das Instrumentalspiel
bereichert, ohne seine wissenschaftspropädeutische Funktion aufzugeben.
Der Musikunterricht wird bis zur Oberstufe durchgängig mehrstündig erteilt. Es besteht
dennoch keine Einschränkung der Schullaufbahn.
Das Konzept zielt nicht auf eine ausschließlich musikalische Schul- oder Berufslaufbahn,
sondern ermöglicht - trotz Fokussierung auf Musik und die Option auf einen
Musikleistungskurs - die volle Wahlfreiheit aller angebotenen Fächer.
Wir bilden nicht gezielt Künstler aus, sondern bilden über die musischen Fächer - und das
alles unter einem Dach.

Ich möchte mein Kind _______________________________________________________________
(Vorname Nachname, Telefonnummer)

zur Musikklasse anmelden.
Mein Kind spielt bereits ein Instrument:

___________________________________________________

Instrumentallehrer/in (Name, Telefonnummer):

_____________________________________

Mein Kind möchte folgendes Instrument erlernen:

_____________________________________

