
   
 

 

Was ist eine Chorklasse? 
 
 
Die Chorklasse unterscheidet sich nur im 
Musikunterricht von einer „normalen“ 5. oder 
6. Klasse. 
 
 Im Rahmen des regulären Pflichtunter-

richts im Fach Musik erlernen die Chor-
klassenschülerinnen und -schüler in der 
Gemeinschaft der Gruppe den richtigen 
Umgang mit der eigenen Stimme. 

 
 Musiktheorie (Notenschrift, Formen- 

und Harmonielehre) wird in und an der 
Praxis erworben. 

 
 Zusätzlich zum regulären Musikunterricht 

ist die Teilnahme am Unterstufenchor, 
der wöchentlich einstündig stattfindet, 
verpflichtend. 

 
 Die Chorklasse läuft verbindlich über 

zwei Schuljahre, d. h. in der 5. und 6. 
Klasse. 

 
Geeignet für die Chorklasse ist jedes 
Kind, da keine musikalischen Vorkenntnisse 
nötig sind. Spaß am Singen und eine eini-
germaßen sichere Tonvorstellung sollten 
natürlich vorhanden sein. 

Warum bieten wir 
eine Chorklasse an? 

 
Musik erleben 
 
 Wer Musik selbst macht, kann Musik 

auch begreifen. 
 
 Singen kostet nichts, sondern berei-

chert nur. 
 
 Unsere Kinder singen richtig gut! 

 
 
Gemeinsam sind wir stark 
 
 Singen und Musizieren in der Gemein-

schaft fördert Schlüsselqualifikationen 
wie Teamfähigkeit, gegenseitige Rück-
sichtnahme und Unterstützung. 

 
 Jeder lernt, Verantwortung in der 

Gruppe zu übernehmen. 
 

 Gemeinsame Konzerterlebnisse ma-
chen stolz, schenken Freude und stär-
ken das Selbstbewusstsein. 

 
 Musik schafft Brücken und Gemein-

schaft, wo Sprache allein nicht aus-
reicht. 

Auswirkungen auf andere 
Fächer? 

 
 Wer aktiv singt und musiziert, lernt zu-

zuhören. 
 
 Musizieren fördert die Gehirnaktivität. 

 
 Das Erleben der eigenen stimmlichen 

Möglichkeiten fördert einen selbstbe-
wussten Umgang mit den individuellen 
Stärken und Schwächen. 

 
 Schule wird aktiv mitgestaltet. 

 
 

Nicht nur für die Schule … 
 

 Schüler übernehmen Verantwortung 
für ihre Sprech- und Singstimme. 

 

 Geschulte Atemtechnik sowie die Ar-
beit an Haltung und Körperspannung 
sind ein Beitrag zur eigenen Gesund-
heit. Auch durch die Arbeit an der Büh-
nenpräsenz entwickelt sich ein umfas-
senderes Körperbewusstsein. 

 
 Singen ist eine sinnvolle Freizeit-

gestaltung auch über den Schulalltag 
hinaus. 



   
 

 

Welche Voraussetzungen muss 
man für die Teilnahme an der 

Chorklasse erfüllen? 
 
 Freude am Singen 

 
 Bereitschaft zur Arbeit an der eigenen 

Stimme 
 
 Aufgeschlossenheit für das gemein-

same Singen 
 
 Sicherer Umgang mit der eigenen 

Stimme 
 
 

 

Wie geht es nach der 
6. Klasse weiter? 

 
Je nach Interessenlage der Schülerinnen 
und Schüler: 
 
 Weiterführung im Wahlfachbereich 

 
 Weiterführung im Schulchor, in 

Vokalensembles oder Schulbands 
 
 Mitwirkung in Kinder-, Jugend- oder 

Erwachsenenchören der Region 

Anmeldung für die Chorklasse: 
 
Schülerinnen und Schüler, die die Chor-
klasse besuchen wollen, geben dies bei der 
Anmeldung zum Übertritt an das GMI an, die 
für das Schuljahr 2020/21 vom 18. bis 20. 
Mai 2020 stattfindet. 
 
Die Aufnahmeentscheidung erfolgt nach 
einem kurzen Vorsingen. Die Aufnahme-
entscheidung erfolgt nach einem kurzen 
Vorsingen am Dienstag, den 26. Mai 2020, 
ab 14.00 Uhr. Dazu soll jedes Kind ein 
kurzes, beliebiges Lied vorbereiten. 
 
Die für 28. April 2020 angekündigte 
Schnupperstunde für interessierte 
Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern 
muss aus gegebenem Anlass entfallen. 
 
 

Weitere Informationen 
erhalten Sie durch: 

 
OStRin Tanja Wawra 
Fachschaft Musik 
Tanja.Wawra@canzone11.de 
Gymnasium Markt Indersdorf 
Arnbacher Straße 40 
85229 Markt Indersdorf 
Tel.: 08136/8088-0
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Unterrichtsprofil  

für den Musikunterricht 
in der 5. und 6. Klasse 


