
Elterninformation Chorklasse am F.-A.-Brockhaus-Gymnasium 

Liebe Eltern der kommenden Klassenstufe 5,


das Brockhaus-Gymnasium bietet in der Klassenstufe 5 die sogenannte „Chorklasse“ an. Im 
festen Klassenverband werden durch den Einsatz der Singstimme nach einem ganzheitli-
chen Konzept konsequent musikpraktische und -theoretische Inhalte miteinander verknüpft. 
Die Auseinandersetzung mit der Stimme und dem Singen dient der Verbindung verschiede-
ner Kompetenzbereiche. In Anlehnung an das Lehrwerk „Gesangsklassen“ von Bolender 
und Müller (2012) werden in zwei Jahren stimmliche Fähigkeiten aufgebaut und gefördert, 
die Audition (innerliches Hören) gestärkt, ein breites Repertoire an Liedern erarbeitet und 
musiktheoretische Kenntnisse durch die Praxis erlernt und erlebt. Instrumentale Fähigkeiten 
von Schülern und Schülerinnen werden aufgegriffen und beim gemeinsamen Musizieren 
eingebunden.


Zielstellungen unserer Chorklassen sind: 
• ein behutsamer und gesunder Aufbau der Gesangsstimme;

• eine Optimierung der gesunden Sprechstimme;

• Förderung der Sinnes- und Körperwahrnehmung ;

• Entwicklung von Selbstkompetenz und Präsentationskompetenz;

• Erlernen und Festigen sozialer Kompetenzen;

• Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung;

• Beitrag zur kulturellen Bildung.


In der Klasse 5 findet die vertiefte gesangliche Ausbildung innerhalb der zwei Regelstunden 
in einem zusammenhängenden Musikunterricht statt. In Klasse 6 wird die in der Stundenta-
fel festgeschriebene Stunde durch eine zweite Stunde ergänzt (realisiert durch ein gebunde-
nes GTA). Es wird kein gesondertes Vorsingen in einer Eignungsprüfung geben, da alle Kin-
der durch gezieltes Training das sichere Singen erlernen können. Ganz ohne Angst und 
Druck. Alles, was zählt, ist Interesse.


Wir möchten die musikalische Vielfalt unserer Schule stärken und ausbauen. Die Etablierung 
einer Chorklasse unterstützt unser schulinternes künstlerisches Profil und die bereits aktuel-
le künstlerische Schwerpunktsetzung unseres Gymnasiums mit der Chor- und der Kunst-
fahrt und dem Unter- und Oberstufenchor.


Durchgeführt wird die Chorklasse von einer erfahrenen Musiklehrkraft, welche neben der 
Lehramstausbildung eine langjährige Gesangsausbildung vorzuweisen hat.


Dieses zusätzliche Angebot wird durch die Schule finanziert und ist somit für die Schülerin-
nen und Schüler kostenfrei. Besprechen Sie dieses Angebot gemeinsam mit Ihrem Kind und 
teilen Sie uns zur Anmeldung Ihr verbindliches Interesse an diesem Angebot mit. 


Es besteht grundsätzlich kein Rechtsanspruch auf die Erteilung von Unterricht in der Chor-
klasse. Übersteigt die Zahl der Anmeldungen für dieses Angebot die Anzahl der verfügbaren 
Plätze (28), werden die Plätze im Losverfahren vergeben. 


Mit freundlichen Grüßen


gez. R. Tramm

Schulleiter


Name des Kindes: ______________________________________________________


Interesse an der Chorklasse:	  o ja 	 	 o nein


_________________________________________________
Unterschrift der Eltern


