"Streicherklasse" –

Warum?

was heißt das?
✓

für 2 Stunden pro Woche eine Gruppe
die im Klassenverband innerhalb des
Musikunterrichts ein Streichinstrument lernt.
keine speziellen Vorkenntnisse nötig,
aber ein gewisses musikalisches Gehör!

✓

mögliche

erlernbare

Instrumente:

Geige, Cello, Kontrabass.
✓

ersetzt den regulären Musikunterricht in Jahrgangsstufe 5.

✓

lehrplankonform.

✓

Betreuung durch einen Musiklehrer

Schön, dass Sie bis hier weitergelesen ha-

was Besonderes. Am Gymnasium Parsberg

ben und es in Betracht ziehen, Ihrem Kind

hat Ihr Kind die Möglichkeit, innerhalb der

durch Teilnahme an der Streicherklasse

sog. Streicherklasse dieses Bildungsangebot

eine ganz besondere Art der individuellen

wahr zu nehmen. Außerdem bietet das Er-

Förderung zukommen zu lassen, von der

lernen eines Streichinstruments pädagogi-

es sein Leben lang profitieren wird.

sche Möglichkeiten und wirkt sich auf das
weitere Leben aus:

Anmeldung:

✓ Noten lesen und das Verständnis

Melden Sie ihr Kind bitte entweder bei der

für

Musiktheorie

werden

„spie-

lend“ erlernt.
✓ gemeinsames Musizieren verbindet
und macht Spaß.
✓ Musik wirkt sich positiv auf Leis-

und einen Instrumentallehrer.
✓

können ist et-

Ein Streichinstrument zu

aus den regulären 5. Klassen bilden,

✓

im Detail:

jährlicher Beitrag (wird monatlich

tungsvermögen und Denkprozesse
aus!
✓ im Ensemble Orchester schulen die

bezahlt): 10 x 30€ (zum Vergleich: in
einer Musikschule kostet Instrumentalunterricht pro Jahr ca. 700€ - ohne
Leihinstrument!)

✓ gute Streicher, sowie das Orchester
nimmt an der „Musikwoche“ teil.

✓ der Jahresbeitrag enthält auch ein
Leihinstrument

Kinder ihre Teamfähigkeit.

(mit

Versicherung)

und Notenmaterial.
„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum."
- Friedrich Nietzsche –

✓ auch in den Schulkonzerten und öffentlichen Auftritten des Gymnasi-

persönlichen Einschreibung oder auch per
e-Mail im Mai zur Streicherklasse an.
Wird die Mindestschülerzahl (ca. 15 Teilnehmer) erreicht, kommt diese Zusatzgruppe zustande. Dann informieren wir
Sie rechtzeitig über die definitive Einrichtung der Streicherklasse (andernfalls gibt
es noch Alternativen, ein Streichinstrument am GymPar innerhalb des Wahlunterrichts am Nachmittag zu erlernen). Am
Beginn des Schuljahres erhalten Sie dann
das

Instrument

inkl.

Leihvertrag

und

Überweisungs-IBAN sowie Notenmaterial
für Ihre Kinder.

ums tritt die Streicherklasse auf.
Bitte umblättern!

Die zwei Musikstunden werden als Doppelstunde gehalten, so dass die Schüler nur
einmal pro Woche ihr Instrument mit in die
Schule bringen müssen. In diesen zwei
Stunden erlernen die Schüler das Spielen
ihres Instrumentes, das Spiel in der Gruppe

Noch Fragen?
Haben Sie noch Fragen zur Streicherklasse?
Gerne beantworte ich Ihre Fragen und kläre

Besonderes
Bildungs-Angebot
am GymPar:

eventuelle Unsicherheiten:

und eignen sich so auf spielerische Weise
das im Lehrplan geforderte theoretische
Wissen an. Die Ausbildung in der Streicherklasse erstreckt sich über ein Jahr (5.

StDin Marga Meinl (09492/1418)

Streicherklasse!

marga.meinl@gymnasium-parsberg,de

Klasse) und wird von regelmäßiger Teilnahme an Probenphasen und Konzertaktivitäten begleitet.
Nach der einjährigen Ausbildung ist es den
Schülern freigestellt, weiter Unterricht bei
unseren Instrumentallehrern zu nehmen.
Dadurch eröffnet

sich den Schülern die

Möglichkeit, in das Schulorchester einzutreten und ihre gesamte Schullaufbahn am
kulturellen

Geschehen

unserer

Schule

teilzunehmen und in der Oberstufe sogar
ihre musikalischen Fähigkeiten in ihre Abiturnote mit einzubringen.

Informationsbroschüre zur
Streicherklasse am Gymnasium Parsberg zum Schuljahr 2022/23

