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Was ist eine Chorklasse?      
 
Die Chorklasse unterscheidet sich nur im Musikunterricht von einer „normalen“ 
5. oder 6. Klasse: 
 
In einer Chorklasse stehen das Singen und der Umgang mit der eigenen Stimme 
im Vordergrund. Verbunden mit der Teilnahme am Chor gehört die Erfahrung in 
einem größeren Ensemble wesentlich zum Erfolg des Konzepts dazu. 
 
Die Chorklasse läuft verbindlich über zwei Schuljahre, d.h. in der 5. und 6. Klasse. 
 
Der Musikunterricht der Chorklasse besteht aus dem Vormittagsunterricht im 
Chorklassenverband und aus der verpflichtenden Teilnahme am Chor in einem 
größeren Ensemble mit Sängerinnen und Sängern verschiedener Klassen am 
Nachmittag.  
 
In Schulkonzerten werden erarbeitete Stücke zur Aufführung gebracht. Dies 
ermöglicht Erfolgserlebnisse und Bühnenerfahrung.  
 
Geeignet für die Chorklasse ist jedes Kind, da keine musikalischen Vorkenntnisse 
nötig sind. Spaß am Singen sollte natürlich vorhanden sein. 
 
 

Anmeldung und Durchführung     
             
Mit der Schulanmeldung erfolgt die Anmeldung für die zweijährige Chorklasse. 
Diese ist für die Dauer von zwei Jahren verbindlich, da die Chorklasse ein 
geschlossenes Konzept verfolgt. 
Es besteht natürlich weiterhin auch die Möglichkeit an anderen musikalischen 
Angeboten teilzunehmen. 
Wir bitten um Verständnis, wenn bei einer zu hohen Anmeldezahl nicht alle 
Schülerinnen und Schüler in eine Chorklasse aufgenommen werden können. Die 
Auswahl erfolgt gegebenenfalls nach folgenden Kriterien: 

1. Bisheriges Singen im (Schul-)Chor  
2. Bereits erfolgter Instrumentalunterricht 
3. Losverfahren 

Die benötigten Daten werden im Rahmen der Schuleinschreibung auf einem 
gesonderten Formular zur Anmeldung für die Chorklasse erhoben.  
 
 

Welche Fremdsprachenwahl ist möglich? 
 
Die Teilnahme an der Chorklasse ist in der Kombination Englisch oder Französisch 
möglich. Die Schülerinnen und Schüler kommen für den Chorklassenunterricht aus 
jeweils einer Englisch- und Französischklasse zusammen. 



Warum Chorklasse?       

 
+ Der größte Teil unseres musikalischen Denkens und Vorstellens vollzieht sich 

über die Stimme.  
 
+  Wer Musik selbst macht, kann auch Musik begreifen. 
 
+ Singen fördert die Persönlichkeitsentwicklung. 
 
+ Kenntnisse der Musiktheorie werden im praktischen Musizieren erworben 
 
 

Gemeinsam sind wir stark! 
 
+ Singen und Musizieren in der Gemeinschaft fördert Schlüsselqualifikationen 

wie Teamfähigkeit, gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung. 
 
+ Beim Singen entwickelt sich ein umfassenderes Körperbewusstsein. 
 
+ Gemeinsame Konzerterlebnisse machen Freude. 
 
+ Musik schafft Brücken und Gemeinschaft, wo Sprache allein nicht ausreicht. 
 
+ Singen macht Spaß 
 
 

Auswirkungen auf andere Fächer 
 
+ Wer aktiv singt und musiziert, lernt zuzuhören. 
 
+ Das Erleben der eigenen stimmlichen Möglichkeiten fördert einen 

selbstbewussten Umgang mit den individuellen Stärken und Schwächen. 
 
+ Schule wird aktiv mitgestaltet. 
 

Nicht nur für die Schule …      
 
+ Schüler übernehmen Verantwortung 

für ihre Sprech- und Singstimme. 
 

+ Geschulte Atemtechnik ist ein Beitrag 
zur eigenen Gesundheit. 
 

+ Singen ist eine sinnvolle Freizeitgestaltung 
auch über den Schulalltag hinaus. 



Sir Yehudi Menuhin 

Zur Bedeutung des Singens 

 

Das Singen ist die eigentliche Muttersprache aller Menschen: 

denn sie ist die natürlichste und einfachste Weise, 

in der wir ungeteilt da sind und uns ganz mitteilen können – 

mit all unseren Erfahrungen, Empfindungen und Hoffnungen. 

Denn Singen macht, wie nichts anderes, 

die direkte Verständigung der Herzen 

über alle kulturellen Grenzen hinweg möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schulgemeinschaft und die Fachschaft Musik freuen sich bereits auf die neuen 
Chorkinder und auf die spannende Arbeit mit vielen jungen Stimmen. 

 
Ansprechpartnerin: Sabine Nebel, OStR´ für  Musik und Erdkunde 


