Georg-Büchner-Schule
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Darmstadt, 8.2.21
An alle zukünftigen Schülerinnen und Schüler
der GBS und ihre Eltern
Mit Beginn des kommenden Schuljahres möchte die GBS wieder eine Gesangsklasse für die Jahrgangsstufe 5 einrichten. Allerdings ist dies von 2 Faktoren abhängig:
 Das Singen im Unterricht muss wieder erlaubt sein – durch Corona ist dies zurzeit nicht der Fall.
 Es müssen sich genügend interessierte Schülerinnen und Schüler für die Gesangsklasse anmelden.
Die Gesangsklasse ist ein praxisorientiertes Angebot im musischen Bereich, bei dem kein Instrument
angeschafft und gewartet werden muss. Sie ist ähnlich einer Instrumentalklasse, wobei man das
ursprünglichste Instrument von allen, die Stimme, immer dabeihat und keinen zusätzlichen
Instrumentalunterricht benötigt. Das Singen steht im Mittelpunkt des Musikunterrichts der 5. und 6.
Klasse.
Die Gesangsklasse bietet die Möglichkeit, das musikalische Potential Ihres Kindes voll auszuschöpfen
und ermöglicht einen affektiven Zugang zu allen Bereichen des Musikunterrichts der Unterstufe wie
kaum ein anderes Konzept. Neurobiologische Erkenntnisse stützen die Erfahrung, dass Musik nur
handlungsorientiert gelernt und verstanden werden kann. In der Gesangsklasse wird die Musik aller
Epochen und Stilrichtungen musiziert.
Das Klassensingen bringt Veränderungen mit sich, die mehr als „nur“ Singen bedeuten, denn durch
die Schulung des Gehörs und die ständige Aufmerksamkeit darauf, was um einen herum erklingt und
geschieht, entsteht eine Kultur des Aufeinander-Hörens. Neben den fachlichen Kompetenzen schult
das Chorsingen Kompetenzen wie die Konzentrationsfähigkeit, die Kooperationsfähigkeit und die
Konfliktfähigkeit. Es fordert Disziplin und fördert gleichzeitig demokratisches Handeln.
Gemeinschaftliches Singen fördert die Kinder und Jugendlichen gleichzeitig in ihrer kognitiven,
emotionalen und sozialen Entwicklung.
Falls ihr Kind oder Sie sich für unser Konzept interessieren und Interesse an Singen besteht, würden
wir uns nach Aufnahme an unserer Schule über eine Anmeldung zur Gesangsklasse sehr freuen.
Um eine gut funktionierende Gesangsklasse zu bilden wird u.U. ein Vorsingen stattfinden, bei dem
ein Ton, ein Glissando auf- und abwärts und eine kurze Melodie nachgesungen und ein selbst
gewähltes Lied vorgesungen werden muss.
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