
MUSIK  
am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Leverkusen 

Die Musik-Singklasse stellt sich vor… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Musik-Singklasse – ein neues Musikprofil am FvStein 

In der Musik-Singklasse steht das Musizieren mit Instrument und Stimme im Vordergrund. Neben 

den Kompetenzen des schulischen Musikunterrichts stärken die Kinder in der Musikprofilklasse 

in einem ganzheitlichen Lernprozess ihre Fähigkeiten im Bereich des Instrumentalspiels und im 

Umgang mit ihrer Stimme.  

Die Arbeit in der Musik-Singklasse zielt darauf ab:  

• Freude an künstlerisch-musikalischer Aktivität zu entwickeln 

• künstlerische und kulturelle Kompetenz zu erwerben 

• Motivation und Lernbereitschaft zu steigern, indem Musik von Anfang an als  

Gemeinschaftserlebnis und Teil des Schulalltags erfahren wird 

• die Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer und Aufnahmefähigkeit durch regelmäßiges  

Musizieren im Klassenverband und in Kleingruppen zu stärken 

• die Musikensembles am FvStein aktiv mitzugestalten 

• die instrumentalen sowie gesanglichen Fähigkeiten auszubauen 

• das Selbstbewusstsein durch Auftritte und Bühnensituationen zu festigen 

• insbesondere den Teamgeist und ein soziales Miteinander zu fördern 

 

 

 

 
 



Eine intensive Beschäftigung mit Musik 

trägt zur Persönlichkeitsentwicklung Ihres Kindes bei! 
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Die Musik-Singklasse am FvStein 

 Die Schüler:innen der Musik-Singklasse erhalten in 

der Erprobungsstufe drei Wochenstunden Musikun-

terricht und damit eine zusätzliche Musikstunde 

zum Musizieren. Neben dem gemeinsamen Musik-

machen und Singen im Klassenverband, bei wel-

chem es um das Entdecken von Stimme und Instru-

ment geht, werden die Inhalte des Musikunterrichts 

praxisorientiert vermittelt. 

Die im Klassenverband erarbeiteten Musikstücke werden im Rahmen von Auftritten und Schul-

konzerten vor Publikum präsentiert. Entdeckendes und erfahrungsbezogenes Lernen wird in der 

Musik-Singklasse in drei Bausteinen miteinander verknüpft: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Was sollte mein Kind für die Musik-Singklasse mitbringen? 

Bringt Ihr Kind Freude an Musik mit und singt es gern, 

ist es in der Musik-Singklasse bestens aufgehoben. 

Sind instrumentale Fähigkeiten, Gesangserfahrun-

gen oder allgemeine Musikkenntnisse vorhanden, 

werden diese in der Musik-Singklasse besonders ge-

fördert. 

Aber auch mit wenigen musikalischen Vorkenntnis-

sen, Gesangs- oder Instrumentalerfahrungen ist Ihr 

Kind herzlich in der Musik-Singklasse willkommen; 

denn wir sind der Meinung: 

  

Stimme 

• Stimmbildung 

• Funktionsweise des  

Stimmapparats 

• Gesangs-Projekte 

• Live-Arrangements 

Körper 

• Warm-Ups 

• Body-Percussion 

• Bewegungschoreografien 

• szenisches Spiel 

• Wahrnehmungssensibilisie-

rung und Achtsamkeit 

Instrument 

• Klassenorchester 

• Ensemblearbeit 

• Mitspielsätze (instrumen-

tale- und vokale Klangge-

staltungen) 

• Kompositionswerkstatt 

• Open Stage 


