
Chorklasse 2018/19
Das Unterrichtsprofil der Chorklasse gibt es seit einigen Jah-
ren an bayerischen Schulen. Die Chorklasse unterschiedet 
sich von den Parallelklassen in der Durchführung des Musik-
unterrichts: Verstärktes Singen im Klassenverband, altersge-
rechte Stimmbildung, coole Songs und praktisch erfahrbare 
Musiklehre stehen im Zentrum, dazu Auftritte bei den Schul-
konzerten. Alle zwei Wochen besuchen die Schülerinnen und 
Schüler aus den Chorklassen 5/6 eine gemeinsame Chor-
probe und bilden zusammen die ChorKids am SGD.

Als positive Neben-
effekte des Unter-
richtsprofils ergeben 
sich eine starke Klas-
s e n g e m e i n s c h a f t , 
die Förderung so-
zialer Kompeten-
zen und Stressabbau 
durch stärker emoti-
onale Lernvorgänge.

Was braucht man für die Teilnahme an der Chorklasse?
• Freude am Singen und an der eigenen Stimme
• Engagement für die Musik
• Bereitschaft, sich in die Klasse einzubringen
• keine besonderen Vorkenntnisse

Die Chorklasse läuft verbindlich über ein Jahr. 
Nach Wunsch und Möglichkeit wird sie im Folge-
jahr im unveränderten Klassenverband weitergeführt.

Weitere Informationen erhalten Sie am Informations-
abend des SGD am 08. März 2018 ab 18:00 Uhr 
durch Herrn Erdmann (Leitung der Fachschaft 
Musik) und bei der Schuleinschreibung.

Chorklasse 2018/19 Chorklasse 2018/19
Das Unterrichtsprofil der Chorklasse gibt es seit einigen Jah-
ren an bayerischen Schulen. Die Chorklasse unterschiedet 
sich von den Parallelklassen in der Durchführung des Musik-
unterrichts: Verstärktes Singen im Klassenverband, altersge-
rechte Stimmbildung, coole Songs und praktisch erfahrbare 
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Was braucht man für die Teilnahme an der Chorklasse?
• Freude am Singen und an der eigenen Stimme
• Engagement für die Musik
• Bereitschaft, sich in die Klasse einzubringen
• keine besonderen Vorkenntnisse
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konzerten. Alle zwei Wochen besuchen die Schülerinnen und 
Schüler aus den Chorklassen 5/6 eine gemeinsame Chorpro-
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Als positive Neben-
effekte des Unter-
richtsprofils ergeben 
sich eine starke Klas-
sengemeinschaft , 
die Förderung so
zialer Kompeten-
zen und Stressabbau 
durch stärker emoti-
onale Lernvorgänge.

Was braucht man für die Teilnahme an der Chorklasse?
• Freude am Singen und an der eigenen Stimme
• Engagement für die Musik
• Bereitschaft, sich in die Klasse einzubringen
• keine besonderen Vorkenntnisse

Die Chorklasse läuft verbindlich über ein Jahr. 
Nach Wunsch und Möglichkeit wird sie im Folge-
jahr im unveränderten Klassenverband weitergeführt.

Weitere Informationen erhalten Sie am Informations-
abend des SGD am 08. März 2018 ab 18:00 Uhr 
durch Herrn Erdmann (Leitung der Fachschaft 
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Streicherklasse 2018/19

Das Unterrichtsprofil der Streicherklasse gibt es seit eini-
gen Jahren an bayerischen Schulen. Die Streicherklasse 
unterscheidet sich von den Parallelklassen in der Durch-
führung des Musikunterrichts: In der Gruppe wird das Spie-
len eines Streichinstruments erlernt. Zur Auswahl stehen 
Vi0line, Viola, Violoncello und Kontrabass. Unser Förder-
verein verleiht Instrumente in der passenden Größe an 
unsere Schüler/innen. Spielen in der Gruppe macht Spaß 
und man lernt aufeinander zu hören und zu reagieren. 
Notenlesen wird in Verbindung mit 
dem Instrument 
ganz selbstver-
ständlich erlernt. 

In der Streicherklasse 
werden Grundlagen 
vermittelt, um im Or-
chester der Schule 
mitspielen zu können.

Was braucht man für die Teilnahme an der Streicherklasse?
• Freude daran, ein Instrument zu spielen
• Bereitschaft, sich in die Gruppe einzubringen
• Keine besonderen Vorkenntnisse. Schüler/innen, die 

bereits ein Streichinstrument spielen, werden ihrem 
Leistungsstand entsprechend gefördert.

Die Streicherklasse läuft verbindlich über ein Jahr. 
Nach Wunsch und Möglichkeit wird sie im Folge-
jahr im unveränderten Klassenverband weitergeführt.

Weitere Informationen erhalten Sie am Informations-
abend des SGD am 08. März 2018 ab 18 Uhr  durch 
Frau Koppold (Leitung der Streicherklas-
sen) und bei der Schuleinschreibung.
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führung des Musikunterrichts: In der Gruppe wird das Spie-
len eines Streichinstruments erlernt. Zur Auswahl stehen 
Vi0line, Viola, Violoncello und Kontrabass. Unser Förder-
verein verleiht Instrumente in der passenden Größe an 
unsere Schüler/innen. Spielen in der Gruppe macht Spaß 
und man lernt aufeinander zu hören und zu reagieren. 
Notenlesen wird in Verbindung mit 
dem Instrument 
ganz selbstver-
ständlich erlernt. 

In der Streicherklasse 
werden Grundlagen 
vermittelt, um im Or-
chester der Schule mit-
spielen zu können. 

Was braucht man für die Teilnahme an der Streicherklasse?
• Freude daran, ein Instrument zu spielen
• Bereitschaft, sich in die Gruppe einzubringen
• Keine besonderen Vorkenntnisse. Schüler/innen, die 

bereits ein Streichinstrument spielen, werden ihrem 
Leistungsstand entsprechend gefördert.

Die Streicherklasse läuft verbindlich über ein Jahr. 
Nach Wunsch und Möglichkeit wird sie im Folge-
jahr im unveränderten Klassenverband weitergeführt.

Weitere Informationen erhalten Sie am Informati-
onsabend des SGD am 08. März 2018 ab 18 Uhr  
durch Frau Koppold (Leitung der Streicher-
klassen) und bei der Schuleinschreibung.

Streicherklasse 2018/19

Das Unterrichtsprofil der Streicherklasse gibt es seit eini-
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unterscheidet sich von den Parallelklassen in der Durch-
führung des Musikunterrichts: In der Gruppe wird das Spie-
len eines Streichinstruments erlernt. Zur Auswahl stehen 
Vi0line, Viola, Violoncello und Kontrabass. Unser Förder-
verein verleiht Instrumente in der passenden Größe an 
unsere Schüler/innen. Spielen in der Gruppe macht Spaß 
und man lernt aufeinander zu hören und zu reagieren. 
Notenlesen wird in Verbindung 
mit dem Instru-
ment ganz selbst-
verständlich erlernt. 

In der Streicherklas-
se werden Grundla-
gen vermittelt, um im 
Orchester der Schule 
mitspielen zu können. 

Was braucht man für die Teilnahme an der Streicherklasse?
• Freude daran, ein Instrument zu spielen
• Bereitschaft, sich in die Gruppe einzubringen
• Keine besonderen Vorkenntnisse. Schüler/innen, die 

bereits ein Streichinstrument spielen, werden ihrem 
Leistungsstand entsprechend gefördert.

Die Streicherklasse läuft verbindlich über ein Jahr. 
Nach Wunsch und Möglichkeit wird sie im Folge-
jahr im unveränderten Klassenverband weitergeführt.

Weitere Informationen erhalten Sie am Informations-
abend des SGD am 08. März 2018 ab 18 Uhr  durch 
Frau Koppold (Leitung der Streicherklas-
sen) und bei der Schuleinschreibung.


