
Klassen  

mit verstärktem 

Musikunterricht 

 

Liebe Eltern,  

wenn Ihnen die besondere musikalische Förderung Ihres Kindes ein Anliegen ist, dann können 
wir Ihnen mit unseren Musikklassen von Klasse 5 bis Klasse 7 eine solche Förderung anbieten. 

Unterricht in Klassen mit verstärktem Musikunterricht bedeutet: 
 
❖ Die Musikklasse steht allen Schülern offen, die Freude an der Musik haben und eine 

natürliche musikalische Begabung zeigen. 
 

❖ Ihr Kind erhält pro Woche eine zusätzliche Musikstunde, die ausschließlich dem 
gemeinsamen Musizieren mit der ganzen Klasse vorbehalten ist. Wegen dieser 
zusätzlichen Musizierstunde fällt kein weiterer Nachmittagsunterricht an. 
 

❖ In dieser Musizierstunde kann Ihr Kind seine außerschulisch erworbenen instrumentalen 
Fertigkeiten im Musizieren in der Klassengemeinschaft umsetzen und in einem gesunden, 
motivierenden Wettbewerb erweitern.  
 

❖ Das regelmäßige Musizieren steht in natürlicher und enger Beziehung zum normalen 
Musikunterricht. Außerdem werden Grundlagen gelegt, die so geförderte Begabung nach 
Möglichkeit in eine der vorhandenen Arbeitsgemeinschaften einzubringen  
(Combo Seven, Musicalorchester, Chor). 

 
Zusätzlich bieten wir neben dem naturwissenschaftlichen und dem sprachlichen Zug einen 
musikalischen Zug ab Klasse 8 an. 
Musik ist bei Wahl des Profils ein Kernfach und den Hauptfächern gleichgestellt. Dies bedeutet, 
dass die Lernenden im Musikprofil zwischen Klasse 8 und Klasse 10 vier Wochenstunden 
Musik erhalten und das Fach versetzungsrelevant ist. Das Profilfach Musik füllt somit die Lücke 
zwischen verstärktem Musikunterricht (Klasse 5-7) und dem Neigungsfach Musik (ab Klasse 
11). Schüler des Musikprofils können wie alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule ein 
vollwertiges Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife mit Berechtigung für alle Studiengänge 
erhalten. 
 

Wenn Sie, liebe Eltern, Ihr Kind am verstärkten Musikunterricht teilnehmen lassen wollen, legen 
Sie bitte die beiliegende Anmeldung für die Klasse 5a den übrigen Aufnahmeunterlagen bei. 
Falls Sie zuvor noch eine zusätzliche Entscheidungshilfe benötigen, dürfen Sie gerne bei uns 
(Tel. 0751-8883130) anrufen oder sich Informationen per Mail bei Frau Höfer 
(christiane.hoefer@bzstk.de) erfragen. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Martin Wotke, OSD i.K. 
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