Informationen zum Musikschulprojekt
am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium
Neuss

Liebe SchülerInnen, liebe Eltern,
um für die Zukunft Verwirrungen und offene Fragen so früh wie möglich zu
klären, hat die Fachschaft Musik hier eine Liste mit den wichtigsten
Informationen zum Projekt mit der Musikschule zusammengestellt:
- das Projekt findet nur montags ab 13 und 16.45 Uhr statt; es wird
Instrumental- und Bandunterricht in den Instrumenten Keyboard, E-Gitarre,
E-Bass und Schlagzeug angeboten
- E-Gitarren und E-Bass können über die Musikschule ausgeliehen werden
- jede/r teilnehmende Schüler/in sollte das Instrument, für das sie/er sich
anmeldet, auch zu Hause haben, um üben zu können
- es können leider nur 4 SchülerInnen pro Instrument aufgenommen werden,
damit alle das angemessene Pensum an Instrumentalunterricht erhalten!!!
- das Projekt ist im Schuljahr 2012/3 erstmals auch für Schüler/innen der
Jahr-gangsstufe 7 zugänglich gemacht worden
- mit den einzelnen Instrumentalpädagogen der Musikschule wird ein
koordinier-ter Zeitplan erstellt, so dass die Schüler/innen im besten Fall erst
Instrumental-unterricht im jeweiligen Instrument erhalten (Dauer: ca. 30
Min.) und danach mit den anderen Instrumenten in der Band zusammengeführt
werden (Dauer: 45 Min.), wobei jeweils an einem Stück zusammen gearbeitet
wird
- in Absprache mit der Stundenplankoordination haben die SchülerInnen der
Jahrgangsstufen 5 bis 7 montags sowohl eine lange Mittagspause als auch AGs
mit anschließender Lernzeit, in der die SchülerInnen ihre Hausaufgaben
erledi-gen können; ist der Instrumentalunterricht vor Ende der AGs bzw. dem
Beginn der Lernzeit beendet, gehen die Schüler zur Betreuung durch einen
Kollegen

- wer an dem Projekt teilnimmt, nimmt sowohl am Instrumental- als auch
am Bandunterricht teil, d.h. es kann keiner in der Band mitspielen, der nicht

auch am Instrumentalunterricht teilnimmt und umgekehrt
- Anmeldungen zum wie auch Kündigungen vom Projekt sind vor dem Ende
des Schuljahres / unter Umständen auch des Halbjahres bei der Musikschule
(d.h. vor den Sommerferien) einzureichen, um Schwierigkeiten in der
Koordina-tion zu vermeiden; wenn nicht gekündigt wurde, verlängert sich das
Projekt automatisch um einweiteres Jahr
- zu beachten ist auch, dass dieses Projekt den anderen fachgebundenen
Unter-richt nicht tangiert
- das Projekt ist unabhängig vom sonstigen Unterricht, d.h. dass der Workshop
auch stattfindet, falls es zu Ausfällen im normale Ganztagsunterricht kommen
sollte
ZEITRASTER:
- die Band der 5. Klasse wird immer montags von 14:25 bis 15:10 die Band
haben, also Instrumentalunterricht von 13:00 bis 14:00
-die Band der 6. Klasse wird immer montags von 13:15 bis 14:00 die Band
haben, also Instrumentalunterricht von 14:00 bis 15:00
- die Band der 7. Klasse wird immer montags von 16:00 bis 16:45 die Band
haben, also Instrumentalunterricht von 15:00 bis 16:00
Es wird angestrebt, dass sich in den kommenden Schuljahren diese Zeiten für die
einzelnen Bands etablieren, was bedeutet, dass wenn es Kind sich nicht vom
Bandprojekt abmeldet, es im nächsten Schuljahr automatisch in der Band der
nächsten Jahrgangsstufe drin ist und sich somit auch die Zeiten ändern.
Es werden in der Band im Schuljahr im Durchschnitt zwischen 4 und 6 Stücke
erarbeitet, die dann bei Anlässen wie z. B. dem Schulfest oder dem „Music and
Dance Day“ aufgeführt werden.
Wir freuen auf ein erfolgreiches Projekt und interessierte und musikbegeisterte
Schülerinnen und Schüler 

- die Fachschaft Musik des AvHG & die Musikschule -

