Bandklasse, was ist das?
In der Bandklasse lernen Schülerinnen und Schüler unserer
Schule zwei Jahre lang ein Instrument und bilden alle
zusammen eine Klassenband. Die Grundlagen am
Instrument vermitteln dabei erfahrene Musiker unserer
Schule bzw. Instrumentallehrer der Musikschule St.
Wendel. Die Schülerinnen und Schüler erhalten den
Instrumentalunterricht in der Gruppe in einer zusätzlichen
Schulstunde. Eine weitere Zusatzstunde wird für das
gemeinsame Spielen verwendet. Zusammen mit den zwei
regulären Musikstunden in der Klasse 5 ergeben sich vier
Musikstunden wöchentlich für die Mitglieder der
Bandklasse. Die Bandklasse läuft über 2 Schuljahre! Bei der
Anmeldung verpflichtet man sich für beide Schuljahre, da
der Aufbau von instrumentalen Grundkenntnissen nicht in
einem Schuljahr geleistet werden kann. Die Instrumente
können von der Schule bzw. Musikschule St. Wendel gegen
eine geringe Gebühr für die Dauer der Bandklasse
ausgeliehen werden. Sängerinnen und Sänger können sich
auch anmelden, müssen aber verbindlich ein
Harmonieinstrument (Gitarre / Keyboard) erlernen.
Kooperation mit der Musikschule St. Wendel
Die Musikschule St. Wendel betreibt in unserer Schule
eine Außenstelle. Damit sind kompetente Instrumentallehrer vor Ort. Darüber hinaus stellt sie auf Wunsch
gemeinsam mit dem Förderverein unserer Schule
kostengünstig Leihinstrumente für die Dauer des
Projektes zur Verfügung.

Das Konzept
Das Konzept der Bandklasse ist schülerorientiert. In den
Arrangements sind pro Instrument bis zu drei
Niveaustufen angelegt, d.h. jeder Schüler spielt die
Stimme, die er im Moment mit seinem Können und
seinen Fertigkeiten einwandfrei bewerkstelligen kann.
Wir bieten einen modernen erweiterten Musikunterricht, bei dem wir in erster Linie Musik machen, anstatt
nur darüber zu reden. Dem Musikunterricht liegt
inhaltlich der Lehrplan der Gemeinschaftsschule
zugrunde, bei dem vielerlei Kompetenzen aus den Kernbereichen Musik machen, elementare Musiklehre,
Begegnungen mit Komponisten/Interpreten und E-Bass
Programmmusik handlungsorientiert aufgebaut
E-Gitarre
werden.
Welche Instrumente?
Die Besetzung der Bandklasse orientiert
Keyboard
sich an der einer großen Pop- und Rock
Top40-Band. Die Auswahl der InstruSchlagzeug
mente für die einzelnen Schülerinnen
und Schüler ergibt sich zu Beginn in einer
Percussion
zweiwöchigen Findungsphase. Dabei
werden instrumentale Vorerfahrungen
Saxophon
berücksichtigt. Doch ist das Beherrschen
eines Instrumentes nicht Bedingung für
die Anmeldung! Mann kann quasi bei
Trompete
Null beginnen, nur Interesse ist
notwendig, denn das Erlernen eines
Gesang
Instrumentes kostet Kraft und Ausdauer.

Nutze diese einzigartige Chance
und werde Teil unserer
Bandklasse!
Wir freuen uns auf Dich!

Nach dem erfolgreichen
Start gehen wir in die
zweite Runde:
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Weitere Informationen im Netz:
www.gesnohfelden.de
Gemeinschaftsschule Nohfelden-Türkismühle
Ansprechpartner:
Monika Greschuchna
(Schulleiterin)

Thomas Zimmermann
(Fachbereichsleiter Musik)

Klasse Band – Bandklasse!

