Vorteile der Chorklasse
• Die Schülerinnen und Schüler erhalten durch
den hohen Praxisanteil des Musikunterrichts
und den erweiterten Zeitrahmen eine besondere Förderung ihrer musikalischen Fähigkeiten.
• Durch intensive Stimmschulung, Gehörsensibilisierung, Erlernung von Atemtechniken und Förderung der guten Artikulation erleben die Kinder eine ganzheitliche
Persönlichkeitsbildung.
• Die Schülerinnen und Schüler der Klasse erwerben durch die zahlreichen Gemeinschaftsleistungen eine hohe Teamkompetenz.
• Die Ausdauer und Merkfähigkeit der Kinder
werden nachweislich verbessert.
• Die kognitiven, kreativen, emotionalen und
ästhetischen Fähigkeiten werden gefördert.
• Das Erleben der eigenen stimmlichen Möglichkeiten fördert den selbstbewussten Umgang
mit den individuellen Stärken und Schwächen
der Schülerinnen und Schüler.
• Die Stärkung des Selbstbewusstseins trägt
dazu bei, die individuelle Persönlichkeit
entwickeln zu können.

Klasse mit besonderem
Schwerpunkt an der
Kopernikusschule Freigericht

Informationen vermittelt der
Leiter der Chorklasse
Gerd Zellmann
eMail: gerhard.zellmann@ksf.de
(Tel. 06051 – 73399)
Weitere Einzelheiten erfahren Sie auch auf
den jährlich stattfindenden
Informationsabenden der Chorklassen.

Chorarbeit an der KSF
Was ist eine Chorklasse?
Die Chorarbeit an der Kopernikusschule Freigericht
hat eine lange Tradition. Neben der Chorklassen-AG
der Jahrgangsstufen 7-10, dem Mädchenensemble
und dem Oberstufenchor haben besonders die Chorklassen der Jahrgangsstufen 5 und 6 das Publikum
bei ihren Auftritten immer wieder begeistert.

ih
We

k on z e r t
nachts
in d
er S
t.

Ann

a-K

irch

e So m
bor n

Im Rahmen einer besonderen Förderung bietet die
Kopernikusschule einen erweiterten Musikunterricht
in Klassenverbänden mit dem Schwerpunkt Chorarbeit an. Hierbei erhalten interessierte Kinder die
Möglichkeit, ihre besonderen musikalischen Fähigkeiten innerhalb des Regelunterrichts mit einem hohen praktischen Anteil weiterzuentwickeln.

In der Realschule und am Gymnasium bilden interessierte Schülerinnen und Schüler Chorklassen,
die von der Jahrgangsstufe 5 bis 10 als Klassengemeinschaften zusammenbleiben.
Die Chorklasse besteht verbindlich über zwei Schuljahre, d.h. in der 5. und 6. Klasse. Sie unterscheidet
sich von einer „normalen“ Klasse nur im Musikunterricht. Dieser ist praxisorientiert; das Singen und
der Umgang mit der eigenen Stimme stehen im Vordergrund.
In den Folgejahren haben die Schülerinnen und
Schüler die Möglichkeit, freiwillig an der Chorklassen-AG der Jahrgangsstufen 7-10 teilzunehmen.
Die Lerninhalte werden beibehalten und (soweit
es möglich ist) praktisch erarbeitet. Die Chorklasse
erhält erweiterten Musikunterricht, d.h. drei (in
Ausnahmefällen vier) statt der üblichen zwei Stunden Musik pro Woche.
Die Kinder der Chorklasse werden im Fach Musik von
dem anerkannten Chorleiter und Musiklehrer Gerd
Zellmann unterrichtet. Zusätzlich werden sie von einer Stimmbildnerin in kleinen Gruppen betreut. Eine
qualifizierte Stimmschulung wird somit garantiert.
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Fre i ger icht

Welche Ziele verfolgt die
Chorklasse?
•

•

•

•

•

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln
durch einen handlungsorientierten Ansatz
Freude an der Musik und am gemeinsamen
Singen und Musizieren.
Sie lernen, ihre Stimme als Instrument variabel einzusetzen, Intonationssicherheit und
Klangqualität zu entwickeln.
Theoretische Inhalte des Musikunterrichts
vernetzen sich mit reichhaltigen praktischen
Erfahrungen.
Die intensive Betreuung durch ein Team ermöglicht die Förderung in Kleingruppen. Auch
individuelle Förderung ist möglich.
Die Schülerinnen und Schüler werden motiviert, sich langfristig auch am außerschulischen Musikleben aktiv zu beteiligen.

Wer ist für die Chorklasse geeignet?

Wie melde ich mich an?

Geeignet ist grundsätzlich jedes Kind, das Freude
am gemeinsamen Singen mitbringt. Musikalische
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, jedoch sollte
das Kind in der Lage sein, einfache Melodien sicher
nachzusingen.

Anmeldeformulare liegen bei den Grundschulen
und in der Kopernikusschule bereit.
In einem späteren Gespräch mit den Eltern und
den Kindern wird individuell die Aufnahme in die
Chorklasse erörtert.

