Elterninformation zur musikbetonten Klasse
Alle Mädchen und Jungen, die an der Lahntalschule Biedenkopf im 5. Schuljahr aufgenommen werden,
haben die Möglichkeit sich für die musikbetonte Klasse anzumelden.

Die Idee …
In Biedenkopf und im Hinterland…
!

gibt es viele musikalisch begabte und musikbegeisterte Kinder.

!

ist eine musikalische Förderung dieser Kinder in der Schule besonders wichtig.

!

ist eine große Anzahl engagierter Instrumentallehrer tätig.

Die Lahntalschule Biedenkopf…
!

hat in den vergangenen Jahren in der Schulmusik erfolgreich gearbeitet.

!

wird von einer an der Schulmusik interessierten Schulleitung geführt.

!

hat engagierte Musiklehrer und Musiklehrerinnen mit langjähriger Erfahrung in vielen
Bereichen der Schulmusik (u.a. mit Gesangs-, Flöten- und Orchesterklassen).

!

bietet Schülerinnen und Schülern bei Konzerten, Liederabenden und
Musicalaufführungen geeignete Gelegenheiten, ihr Können eindrucksvoll
vorzustellen.

Die musikbetonte Klasse (Orchester- oder Chorklasse)…
!

gibt musikinteressierten Kindern die Möglichkeit, ein Instrument zu erlernen.

!

bietet – ergänzend zum normalen Musikunterricht – eine zusätzliche Stunde pro Woche
Instrumentalunterricht in den Klassen 5 und 6 unter der Leitung qualifizierter Lehrkräfte.

!

vereint singfreudige Kinder zu einem Chor und findet in den normalen Musikstunden statt.

!

bietet Kindern die Möglichkeit Stimmbildung, Gehörbildung und Gesangstechnik zu erlernen.

!

ermöglicht eine bessere Koordinierung von Klassenarbeiten und Hausaufgaben.

!

kooperiert eng mit den umliegenden Schulen mit musikalischem Schwerpunkt, der
Grundschule Biedenkopf und der Musikschule „da capo“.

!

führt musikalische Projekte wie Musikrüstzeiten und Konzerte durch.

Wie informiere ich mich genauer?
An einem Samstag im Mai (Information folgt) findet vormittags von 11:00 - 13:30 Uhr für die Kinder ein
„Schnuppertag“ für die musikbetonten Klassen statt. Genauere Angaben zu dem Termin und weitere
Informationen kann man beim Schulvorstellungstag „Die LTS präsentiert sich“ oder zu gegebener Zeit
auf dem Kalender der Homepage der LTS unter www.lahntalschule.de erfahren.
Ansprechpartner sind folgende Musiklehrkräfte:
Herr Höfer: k.hoefer@lahntalschule.de
Herr Becker: h.becker@lahntalschule.de
Frau Dr. Nassauer: b.nassauer@lahntalschule.de
Frau Wege: c.wege@lahntalschule.de

