
Streicherklasse – Was heißt das? 
 

✓ Keine Vorkenntnisse nötig! 

✓ Instrumente: Geige, Bratsche, 

Cello und Kontrabass 

✓ Ersetzt den regulären Musikunter-

richt in Jahrgangsstufe 5 + 6 

✓ Lehrplankonform! 

✓ Betreuung durch einen Musikleh-

rer und einen Instrumentallehrer 

✓ Jährlicher Beitrag (wird monatlich 

bezahlt): ca. 12x30€ (Zum Ver-

gleich: In einer Musikschule kostet 

Instrumentalunterricht pro Jahr 

ca. 700€ - Ohne Leihinstrument!) 

✓ Der Jahresbeitrag enthält auch ein 

Leihinstrument (mit Versiche-

rung) und Notenmaterial 

✓ Kein zusätzlicher Wahl- oder Nach-

mittagsunterricht! 

 

„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.“ 

                                                  - Friedrich Nietzsche 

– 

Warum? 

Besonders für die jungen Schüler, die neu zu 

uns an die Schule kommen, bietet das Erler-

nen eines Instruments tolle Möglichkeiten 

und wirkt sich auf das weitere (Schul)leben 

der Kinder aus: 

 

✓ Noten lesen und das Verständnis 

für Musiktheorie werden „spielend“ 

erlernt. 

✓ Gemeinsames Musizieren verbin-

det! 

✓ Musik wirkt sich positiv auf Leis-

tungsvermögen und Denkprozesse 

aus. 

✓ In den Ensembles schulen die Kin-

der ihre Teamfähigkeit. 

✓ Teilnahme der Ensembles an der 

„Musikwoche“. 

✓ Teilnahme an den Schulkonzerten! 

 

Im Detail: 

Schön, dass Sie bis hier weitergelesen ha-

ben und es in Betracht ziehen, Ihrem Kind 

durch Teilnahme an der Streicherklasse 

eine ganz besondere Art der individuellen 

Förderung zukommen zu lassen, von der es 

sein Leben lang profitieren wird. 

 

Anmeldung: 

Melden Sie ihr Kind bitte entweder bei der 

persönlichen Einschreibung oder per E-

Mail bis Ende Juni zur Streicherklasse an. 

Wird die Mindestschülerzahl (ca. 15 Teil-

nehmer) erreicht, informieren wir Sie 

rechtzeitig über die Einrichtung der Strei-

cherklasse. Am Beginn des Schuljahres er-

halten Sie dann das Instrument inkl. Leih-

vertrag und Notenmaterial.  

 

 

 

 

 

Bitte umblättern! -> 



 

Die zwei Musikstunden werden als Doppel-

stunde gehalten, so dass die Schüler nur ein-

mal pro Woche ihr Instrument mit in die 

Schule bringen müssen. In diesen zwei Stun-

den erlernen die Schüler das Spielen ihres 

Instrumentes, das Spiel in der Gruppe und 

eignen sich so auf spielerische Weise das im 

Lehrplan geforderte theoretische Wissen an. 

Die Ausbildung in der Streicherklasse er-

streckt sich über zwei Jahre (5. Und 6. 

Klasse) und wird von regelmäßiger Teil-

nahme an Probenphasen und Konzertaktivi-

täten begleitet.  

Nach der zweijährigen Ausbildung ist es den 

Schülern freigestellt, privat weiter Unter-

richt bei unseren Instrumentallehrern zu 

nehmen und in das Schulorchester einzutre-

ten. Dadurch eröffnet sich den Schülern die 

Möglichkeit, ihre gesamte Schullaufbahn am 

kulturellen Geschehen unserer Schule teil-

zunehmen und letztendlich sogar ihre musi-

kalischen Fähigkeiten in ihre Abiturnote 

miteinzubringen. 

 

Weiterführende Informationen: 

http://www.streicherklassen.de 

Noch Fragen? 

 

Haben Sie noch Fragen zur Streicherklasse? 

 

Gerne beantworten wir Ihre Fragen und klä-

ren eventuelle Unsicherheiten: 

 

StDin Marga Meinl (09492/1418) 

 

Instrumentallehrerin Iwona Waskowski 

(0941/3076497,  

iwona.waskowski@gmail.com) 
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