Musik als Brücke
zwischen Kopf und

Schule mit besonderer pädagogischer Prägung

Herz

Das praktische Musizieren unserer Kinder bleibt durch
alle Schuljahre hindurch wesentlicher Bestandteil und
sozial verbindendes Element des Musikunterrichts.
Jeder Schüler lernt seine musischen Ausdrucksmöglichkeiten kennen und kann sie seiner persönlichen
Neigung gemäß vertiefen.
Der Musikunterricht an der Albert-Schweitzer-Schule
dient auch der Förderung der sozialen Kompetenz,
indem die Schüler lernen, aufeinander zu hören, einander
wahrzunehmen und miteinander zu arbeiten.

Bei weiteren Fragen zum Musizieren und rund um den
Musikunterricht stehen Ihnen die „Elterninitiative Musik
der Albert-Schweitzer-Schule“, die Schulleitung und die
Musikfachlehrer gern zur Seite.
Ihr
Andreas Berndt
Schulleiter

Die Freude ihrer Kinder am Musizieren und die
kontinuierlichen Fortschritte können Sie in regelmäßig
stattfindenden Darbietungen und Konzerten erleben.

Elterninitiative Musik der Albert-Schweitzer-Schule
musik@ass-elternrat.de
www.ass-elternrat.de
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Das
Musikkonzept

Informationen für
Schüler, Eltern und Interessierte.

Liebe

Eltern und
Interessierte,

in Zusammenarbeit mit den Musik-Fachlehrern, dem
Elternrat und der Schulleitung hat die „Elterninitiative
Musik der Albert-Schweitzer-Schule“ alle wesentlichen
Informationen für Sie zusammengestellt, um Ihnen
einen Überblick über die musikalische Bildung unserer
Kinder zu geben.

Tägli cher

Umgang mit Musik

Schon vom ersten Tag an ist das Musizieren in der
Albert-Schweitzer-Schule ein wichtiger Bestandteil des
Lehrplans.

Die Schulung des musikalischen Gehörs wird durch
Gesang und im Laufe des ersten Schuljahres auch
durch die Sopranblockflöte, z. B. bei der Ausgestaltung
der Morgenfeier, geübt. Das Erlernen des Flötenspiels,
zunächst vom Klassenlehrer unterrichtet, umfasst das
Nachspielen nach Gehör und Nachahmen der gezeigten
Griffe. Die Altblockflöte ersetzt ab der vierten Klasse
die Sopranflöte.
Gemeinsames, tägliches Musizieren begleitet die Schüler
durch ihre gesamte Schulzeit hindurch.

Das Klassenorchester

In der dritten Klasse übernimmt ein Musik-Fachlehrer
mit zwei Wochenstunden den Musikunterricht und beginnt
mit dem Aufbau eines Klassenorchesters. Zu diesem
Zeitpunkt wird auch die Notenschrift eingeführt.
Je nach Entwicklung des Kindes ist es ratsam, sich in der
2. bis 3. Klasse Gedanken über ein Orchesterinstrument
zu machen. Denn ab der 4. Klasse erfordert das
Zusammenspiel im Klassenorchester, dass die Schüler
Melodieinstrumente erlernen, die im klassischen Orchester
vertreten sind.
Der private Instrumentalunterricht findet nicht in der
Schule statt, sondern muss durch die Eltern organisiert
und finanziert werden. Sollte es finanzielle Hindernisse
geben, kann die Schulleitung darauf angesprochen werden.
Es ist sinnvoll, sich bereits frühzeitig mit der Instrumentenwahl auseinander zu setzen. Hierzu können die Eltern
verschiedene Quellen zu Rate ziehen, die ihren Kindern die
Instrumente vertrauter machen können.

Sehr informativ ist beispielsweise der Besuch eines Klassenorchesters. Möglich ist auch der Besuch der Informationsveranstaltungen der ansässigen Musikschulen oder des
Klingenden Museums in der Laeiszhalle.
Ob Geige, Cello, Flöte oder Horn … die Musiklehrer der
Albert-Schweitzer-Schule stehen Ihnen bei der Entscheidung
gerne zur Seite und verfügen neben viel Erfahrung über
verschiedene Informationsmaterialien zu den einzelnen
Instrumentengruppen.

Verleih von Instrumenten

Die Albert-Schweitzer-Schule bietet eine preiswerte
Instrumentenleihe für Streichinstrumente an. Sie findet
im Fachhaus, 1. OG, statt. Die Verleihzeiten nennt die
Schulwebseite (www.ass-hamburg.de).
Zudem vermieten Instrumentenbauer zumeist für eine
Übergangszeit Einstiegsinstrumente.

Insłrumenłal lehrer

Das fundierte Erlernen eines Instruments kann nur über
zusätzlichen Privatunterricht und das regelmäßige Üben
zu Hause erreicht werden. An der Albert-Schweitzer-Schule
unterrichten in den Nachmittagsstunden mehrere Musikschulen und einige private Musiklehrer. Eine Liste vieler
in Klein Borstel und Umgebung unterrichtender Instrumental
lehrer stellt die Elterninitiative Musik bereit, deren Link auf
der Schulwebsite und der Elternratswebsite zu finden ist.
Weitere Lehrkräfte vermittelt auch der ASTA der Musikhochschule, der Tonkünstlerverband und die Mitteilungstafel vor
dem alten Musiksaal unserer Schule.

Klassenübergreifendes

Musizieren

In der vierten Klassenstufe wird den Schülern der Chor
als Wahlfach angeboten, der neben dem Musikunterricht
und Klassenorchester auf dem Lehrplan steht.
Von der sechsten Klasse an wählen die Schüler dann
im Wahlpflichtunterricht zusätzlich einen klassenüber
greifenden Kurs aus dem musisch-künstlerischen Bereich.

