
Anmeldung für die Musik-Singklasse am FvStein

Gemäß unseres Bühnenkunstschwerpunktes am 

„Freiherr“ bieten wir Ihnen auch in diesem Jahr 

wieder die Möglichkeit, Ihr Kind für eine neue Mu-

sik-Singklasse anzumelden.

In dieser Musikprofilklasse wird insbesondere das 

Musizieren mit Instrument und Stimme gefördert. 

Dabei wird auf die musischen Begabungen Ihrer 

Kinder eingegangen und in einem gemeinsamen 

Miteinander Musik mit allen Sinnen erlebt, erar-

beitet und für die Schulgemeinschaft präsentiert.

Eine ausreichende Instrumentalpraxis oder Singer-

fahrung (z.B. im Kinder- oder Schulchor), die es er-

leichtert im Klassenensemble zu musizieren, wäre 

wünschenswert.

Für die Zusammensetzung der neuen Profilklasse 

sind neben den musikalischen Vorerfahrungen die 

Instrumentenwahl und eine ausgewogene Rela-

tion zwischen Sänger:innen und Instrumenta-

list:innen von Bedeutung.

Die Musiklehrerkräfte behalten sich vor, bei 

„Überbuchung“ der Klasse die Kinder so auszu-

wählen, dass das Verhältnis von Sänger:innen und 

Instrumentalist:innen und deren musikalische Vor-

kenntnisse ein gemeinsames, sinnvolles und klang-

volles Musizieren ermöglichen.

Der nebenstehende Fragebogen, den Sie bitte zu-

sammen mit Ihrem Kind ausfüllen, soll uns Musik-

lehrkräften bei der Auswahl der Teilnehmenden an 

der neuen Musik-Singklasse helfen.

Ihre Musikfachschaft am FvStein

Fragebogen zur musikalischen Ausbildung / Kenntnisstand Ihres Kindes

Bitte füllen Sie diesen Bogen gemeinsam mit Ihrem Kind aus!

Name: ______________________________________    Alter: _____________________________ 

Instrument: __________________________________ q   Einzelunterricht

q  Gruppenunterricht

Instrumentalunterricht seit: ______________ (Jahren) q   kein Instrumentalunterricht

Zuletzt einstudierte Stücke: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Musikalische Vorkenntnisse:

Notenkenntnisse: q gut     q  mittel q  keine

Erfahrungen im Ensemblespiel: q  ja     q  wenig q  keine

z.B. im Blockflötenkreis, Schul-

orchester, Gitarrenensemble, Band: ______________________________________

______________________________________

Chor-/Singerfahrung: q  ja     q  wenig q  keine

z.B. im Schulchor, Musikschulchor,

Kirchenchor: ______________________________________

q Wir sind an der Anmeldung unseres Kindes an der städtischen Musikschule Leverkusen 

(Drehtürmodell = Instrumentalunterricht im Vormittagsbereich) interessiert.

q Wir sind an der Aufnahme unseres Kindes in einer Musik-Singklasse am FvStein interessiert. Unser Kind ist bereit, in der 

Musik-Singklasse, die eine zusätzliche dritte Unterrichtsstunde Musik erhält, Ensembleerfahrungen zu sammeln und bei 

Auftritten im schulischen Rahmen mitzuwirken.

_________________________________________________    _______________________________________________
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