Das MUSIZIEREN…
…wird bei uns am JVG großgeschrieben!

KLASSENMUSIZIEREN
Miteinander Musik machen – aufeinander hören
Klassenmusizieren ist eine Lernmethode, die den Musikunterricht in der Schule lebendig und den Schulalltag
abwechslungsreich und interessant gestaltet. Die Schüler lernen
das Musizieren mit Instrumenten in einer Orchestergruppe vom
ersten Takt an. Dabei stehen die Freude am Musizieren, das
Musikerleben in der Gemeinschaft und die Stärkung des
Selbstwertgefühls im Mittelpunkt der musikalischen Förderung.
Nach unserem zweijährigen Angebot in der 5. und 6. Klasse gibt
es am Johann-Vanotti-Gymnasium seit 2015 die Möglichkeit, in
der 7. Klasse im Rahmen des zweistündigen Musikunterrichts
die Orchesterklasse, die Chorklasse oder den herkömmlichen
Musikunterricht zu besuchen.
Ab der 8. Klasse gibt es ein vielfältiges Angebot an Musik-AGs.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen über unser Schulsekretariat (07391/7032-0)
oder die Musiklehrer per Email gerne zur Verfügung:
Bläserklasse (Musiklehrer Simon Föhr): s.foehr@jvg-ehingen.de
Streicherklasse (Musiklehrerin Gabriele Lang): g.lang@jvg-ehingen.de

Musik neu erleben… ♪♬ …mit
mit Blasinstrumenten
Die Bläserklasse ist nach dem Vorbild eines sinfonischen
Blasorchesters besetzt, wobei, je nach Gegebenheiten und
Instrumentenvorrat an der Schule, Besetzungsvarianten möglich
sind. Die interessierten Schüler beginnen ein Instrument am Anfang
der 5. Klasse somit neu und haben allesamt noch keine
Musiziererfahrung auf dem Bläserklasseninstrument.
Unter den drei Instrumenten,
menten, die die Schülerinnen und Schüler zur
Auswahl Ende September nennen, muss mindestens ein Holz
Holz- und
ein Blechblasinstrument sein. So wird vermieden, dass aus
ausschließlich „Modeinstrumente“ gewählt werden.
Gemeinsam erfahren die Kinder den Bezug zum eeigenen, neuen
Blasinstrument
nstrument und dem Klassenorchester:
rchester: Zunächst einstimmig
beginnend, wechseln die Übungen allmählich über eine leichte
Zweistimmigkeit nach zwei Jahren in den kompletten Orchestersatz.
Kinder, die bereits ein Blasinstrument spielen und kein neues
Instrument lernen möchten, sind herzlich eingeladen, ab der 6.
Klasse in der klassenübergreifenden Orchesterklasse im Rahmen
des zweistündigen Musikunterrichts zu musizieren.

Musik neu erleben… ♪♬ …mit Streichinstrumenten
Klassenmusizieren mit Streichinstrumenten geht zurück auf Paul
Rolland, der in seiner langjährigen Tätigkeit als Professor für
Violine und Violindidaktik an der Universität Illinois seit 1966
elementare Bewegungsabläufe auf Streichinstrumenten analysiert
und die Ergebnisse in einem umfangreichen pädagogischen Werk
vorgelegt hat. Sein oberstes Ziel war dabei, Natürlichkeit und
Spannungsfreiheit am Instrument zu erreichen.
Dabei machte er sich die Tatsache zunutze, dass in der
Streichergruppe vom ersten Unterrichtstag an ein gemeinsames,
vergnügliches Klangerlebnis möglich ist. Schon nach der ersten
Unterrichtsstunde gehen die Kinder mit der Erfahrung nach Hause,
eine bestimmte Melodie gemeinsam erarbeitet und zupfend zum
Klingen gebracht zu haben.
Kinder, die bereits ein Streichinstrument erlernen, sind eingeladen
als „Experten“ die Streicherklasse zu unterstützen. Auch für ihre
Motivation und musikalische Entwicklung gibt das Musizieren in
der Gruppe wertvolle Impulse.
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Liebe Eltern!
Am Johann-Vanotti-Gymnasium kann Ihr Kind neben dem herkömmlichen
Musikunterricht in der 5. und 6. Klasse das Spielen eines Orchesterinstruments
in zwei unterschiedlichen sogenannten Orchesterklassen erlernen:
In der BLÄSERKLASSE, die sich seit
1998 bewährt hat, können folgende
Instrumente neu erlernt werden:
Querflöte, Klarinette, Alt-Saxophon,
Tenor-Saxophon, Trompete, Horn,
Posaune, Tenorhorn oder Tuba.

Seit 2017 besteht auch die
Möglichkeit in einer

STREICHERKLASSE

Geige, Bratsche, Cello oder
Kontrabass zu erlernen.

Diese Zusatzangebote erfolgen im Rahmen des regulären zweistündigen
wöchentlichen Musikunterrichts und einer weiteren dritten zusätzlichen
Unterrichtsstunde für die Teilnehmer in den Orchesterklassen.
 Alle Instrumente werden vom Johann-Vanotti-Gymnasium zur Verfügung gestellt.
 Der Instrumentalunterricht durch die Dozenten der Musikschule findet am
Gymnasium statt und ist in den regulären Stundenplan integriert.
 Auch Schüler, die bereits ein Tasteninstrument (Klavier, Keyboard) oder
Schlagzeug spielen, werden angesprochen. Ein zweites Instrument (ein
melodiespielendes Orchesterinstrument!) kann die bereits vorhandenen Kenntnisse
in idealer Weise ergänzen und ermöglicht das Zusammenspiel in einer Gruppe.
 Die Teilnahme ist unabhängig von der Wahl der zweiten Fremdsprache
(Französisch/Latein). Im Musikunterricht werden die Kinder in Klasse 6 aus den
Parallelklassen zusammengeführt.
 Beim Klassenmusizieren lernen die Kinder zunächst anfangs in Klasse 5 in einem
„Instrumentenkarussell“ sämtliche Blas- bzw. Streichinstrumente kennen. Durch
das Ausprobieren unter der professionellen Anleitung des jeweiligen Instrumentallehrers der Musikschule erfahren die Schüler die Eigenheiten und Klänge des
jeweiligen Instrumentes und sie werden beraten, welches Instrument sich für sie
eignet. Die Zusammenstellung des Ensembles erfolgt, indem die Kinder dem Lehrer
oder der Lehrerin Ende September drei Instrumentenwünsche zur Auswahl
nennen.
 Die Gebühr für den instrumentenspezifischen Unterricht in Kleingruppen (die dritte
Unterrichtsstunde) durch die Dozenten der Musikschule, das Notenmaterial und das
Leihinstrument (ebenso der Ersatz für Verschleißteile und das Ausregulieren vor
dem Weiterverleih) beträgt insgesamt für ein Schuljahr 40 Euro x 10 Monate
(Abbuchung jeweils nur in den Monaten September bis Juni in der 5. und 6. Klasse;
in den Monaten Juli und August erfolgt keine Zahlung). Außerdem muss noch eine
private Instrumentenversicherung (ca. 10 €/Jahr) abgeschlossen werden.

