Musikprofil „Bandklasse plus“
Was ist eine „Bandklasse plus“?
Die „Bandklasse plus“ ist die Erweiterung einer üblichen Bandbesetzung (Schlagzeug,
Gitarre/E-Gitarre/E-Bass, Keyboard, Gesang) durch Blasinstrumente (Querflöte,
Trompete, Alt-Saxophon). So kann ein sehr großes musikalisches Repertoire gespielt
werden.
Was sind die Ziele der Bandklasse?
Die Teilnahme an der Bandklasse stärkt nachweislich vor allem:
-

Teamgeist
SozialeKompetenzen
Konzentrationsfähigkeit
Selbstbewusstsein (v.a. durchAuftritte)

Wer kann am Projekt „Bandklasse“ teilnehmen?
Grundsätzlich sollten alle interessierten Kinder die Möglichkeit haben, an dem Projekt
„Bandklasse plus“ teilzunehmen. Musikalische Vorkenntnisse sind hilfreich, stellen aber
keine Voraussetzung für die Teilnahme an der „Bandklasse plus“ dar. Alle Kinder sollten
sich an einem ganz neuen Instrument versuchen, damit die Instrumentalgruppen alle auf
dem gleichen Stand anfangen können.
Sollte eine Familie nicht über die ausreichenden finanziellen Mittel zur Projektteilnahme
verfügen, dann wenden Sie sich bitte umgehend an die Schulleitung, damit wir
gemeinsam nach einer Lösung suchen können!
Welche Instrumente können erlernt werden (bei einer Klasse mit ca. 28
Kindern)?
„Band“: Schlagzeug (3-4), Keyboard (4), Gitarre (3), E-Bass (3), Gesang (4-5)
„plus“: Trompete (3), Alt-Saxophon (3-4), Querflöte (3)
Wie erfolgt die Anschaffung der Instrumente?
Wenn die Instrumentenzuteilung erfolgt ist, wenden Sie sich für die Beratung zum
Instrumentenkauf bitte direkt an die Instrumentallehrer*innen, deren Kontaktdaten sie
dann erhalten werden. Sollte eine interessierte Familie nicht über die ausreichenden
finanziellen Mittel zur Projektteilnahme verfügen, dann wenden Sie sich bitte umgehend
an die Schulleitung. Schlagzeug, Keyboards, Verstärker und Kabel für E-Bass und E-Gitarre
müssen nicht mit zum Unterricht gebracht werden, sondern werden für den Unterricht
von der Schule gestellt.

Wie gestaltet sich der Musikunterricht im Klassenverband (Einbindung in die
Stundentafel)?
Für den Musikunterricht im Klassenverband (zusätzlich zum Instrumentalunterricht) stehen
wöchentlich zwei Stunden zur Verfügung. Diese Stunden werden zum praktischen
Musizieren und Erarbeiten von Musikstücken mit den erlernten Instrumenten genutzt.
Dadurch können musiktheoretische Inhalte (wie beispielsweise Notenlehre, Aufbau von
Musikstücken, Musik verschiedener Stilrichtungen) praktisch begriffen werden. Die
Ergebnisse können bei Auftritten präsentiert werden. Auftritte, die im Rahmen von
Schulveranstaltungen stattfinden, sind für alle Kinder der Bandklasse verpflichtend.
Welche Kosten entstehen durch die Teilnahme an der „Bandklasse plus“?
Hierzu können Sie gerne aktuelle Preise bei der Schulleitung erfragen. Informationen
dazu finden Sie auch bei der Musikschule.
Außerdem erfordert die Anschaffung des jeweiligen Instrumentes eine einmalige finanzielle
Aufwendung. Die Höhe dieser Aufwendung hängt davon ab, welche Herangehensweise Sie
wählen:
1. Gutes Instrument steht bereits zur Verfügung (Verwandte, Bekannte…) ->
individuelle/keineKosten.
2. Kauf eines guten gebrauchten Instrumentes (bei regionalen Musikhäusern,
Instrumentallehrer, Bekannte, etc.) -> individuelle/geringeKosten.
3. Kauf eines guten neuen Instrumentes (bei regionalen Musikhäusern,
Instrumentallehrer) -> individuelle/höhere Kosten (evtl. Möglichkeit eines
Mietkaufs oderRatenzahlung).

! Die Anschaffung erfolgt erst zu Beginn der 5. Klasse, wenn durch die Lehrer festgelegt
wurde, welches Instrument Ihr Kind spielen wird (siehe Punkt Welches Instrument wird
mein Kind spielen?).
Welches Instrument wird mein Kind spielen?
Grundsätzlich sollte der Wunsch des Kindes nach einem bestimmten Instrument im
Vordergrund stehen und nicht die evtl. Vorlieben der Eltern.
In der Anfangszeit stellen die Instrumentallehrer den Kindern die jeweiligen Instrumente
vor, damit jedes Kind jedes Instrument kennt. In den ersten 5 Schulwochen probiert
jedes Kind jedes Instrument unter Anleitung des Instrumentallehrers aus und gibt im
Anschluss drei Instrumentenwünsche ab. Auf Basis dieser Wünsche, der Einschätzung
der Instrumentallehrer und unter Berücksichtigung der organisatorischen
Rahmenbedingungen werden die Instrumente den Kindern zugeordnet. Im Normalfall
kann einer der drei Wünsche berücksichtigt werden.

Wie lange bin ich, bzw. ist mein Kind an das Profil der „Bandklasse plus“ und das jeweilige
Instrument gebunden?
Die „Bandklasse plus“ ist zunächst für einen Zeitraum von zwei Schuljahren für die
Klassen 5-6 geplant. Über diese Zeitdauer besteht auch die Bindung an das Instrument.
Ab Klasse 7 kann zwischen verschiedenen Musikensembles gewählt werden (momentan
z.B. Band und Band plus). Wir empfehlen, dass Ihr Kind privat weiterhin in der
Musikschule Instrumentalunterricht nimmt. Ab Klasse 7 ist es auch möglich, das Profil zu
wechseln.
An wen wende ich mich, wenn ich weitere Fragen zur „Bandklasse plus“ habe? Schicken Sie
einfach eine E-Mail an die verantwortlichen Musiklehrer/innen:
monika.biel@gesamtschule-nks.de
harald.schmit@gesamtschule-nks.de
sophia.meier-josephs@gesamtschule-nks.de

