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UNSER

VOKALES ANGEBOT

Da jeder Mensch von Natur aus in der Lage ist 
akustische Reize aufzunehmen, abzuspeichern und 
mit der Stimme zu imitieren, verfügt jedes Kind, 
neben einer gesunden Stimme, ganz selbst-
verständlich über alle weiteren Voraussetzungen, die 
es zur Teilnahme an dem Vokalkurs befähigt.

Auf spielerische Art und Weise lernen die Schüler-
Innen das (körpereigene) Instrument Stimme kennen 
und zu gebrauchen.

Grundlage der vokalen Arbeit ist neben der Schulung 
stimmbildnerischer Aspekte wie Haltung, Atmung, 
Stimmerzeugung, Klangformung und künstlerischer 
Ausdruck auch ein konsequente Gehörschulung.


UNSER

INSTRUMENTALES ANGEBOT

Ganz gleich, ob Ihr Kind bereits musikalisch 
gefördert wird oder werden soll, am ASG erhält es 
die Möglichkeit seine instrumentalen Fähigkeiten 
weiter auszubauen oder erstmalig zu entdecken. 

Rhythmus- und Gehörschulung (z.B. durch Singen 
oder Intonationsübungen mit dem Instrument) sind 
ebenso Bestandteile des Unterrichts, wie das 
Erlernen der Notenschrift.

Lernen, üben, proben, Spaß an der Musik und Erfolg 
bei gemeinsamen Auftritten, neben der Vermittlung 
allgemeiner musikalischer Fertigkeiten spielt 
während der instrumentalen Ausbildung besonders 
die Förderung der Ensemblefähigkeit eine wichtige 
Rolle.

Pr   filkurs 
MUSIK



 

MUSIKALISCHE FÖRDERUNG

Der Profilkurs Musik ist Teil des Profilbandes der 
Erprobungsstufe und setzt sich aus Schülerinnen 
und Schülern aller Klassen eines Jahrgangs 
zusammen. 


Im Profilkurs Musik entdecken musikbegeisterte 
Schülerinnen und Schüler zusammen die Welt der 
Musik. Dabei werden musikalische Erfolge zum 
Gemeinschaftserlebnis, welche besonders die 
Teamfähigkeit der Kinder als wichtige Schlüssel-
qualifikation fördert sowie die Rücksichtnahme und 
gegenseitige Unterstützung als wichtigen Faktor für 
Gemeinsamkeit vermittelt. Die bewusste Wahr-
nehmung der eigenen wachsenden Fähigkeiten 
bewirkt eine nachhaltig hohe Motivation und führt 
maßgeblich zu einem tieferen Musikverständnis. 


Ihr Kind wählt im Profilkurs Musik zwischen dem 
instrumentalen oder vokalen Schwerpunkt.


Die instrumentale und vokale Ausbildung 

der Schülerinnen und Schüler wird durch 

das vielfältige musikalisch-künstlerische 

Angebot der Ensembles ergänzt, sodass 

das ASG eine kontinuierl iche und 

nachhaltige instrumentale und vokale 

Förderung bis hin zum Abitur ermöglicht.


Aktives Musizieren wirkt sich nachweislich 
positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung 
von Kindern aus. 


Es bewirkt …

• eine Steigerung der Lern- und 

Leistungsmotivation.

• eine Verbesserung der sozialen Kompetenz.

• eine Hilfe bei 

Konzentrationsschwierigkeiten.

• eine Verbesserung der emotionalen 

Befindlichkeit.

Instrumentalkurs Vokalkurs
1 Instrumentalstunde

(erteilt durch die Musikschule)


1 Ensemblestunde 

(erteilt durch das ASG)

1 Stunde Stimmbildung

(derzeit erteilt durch das ASG)


1 Ensemblestunde 

(erteilt durch das ASG)

WICHTIGE INFORMATIONEN


Je nach Anmeldezahlen wird neben dem Vokalkurs 
voraussichtlich nur ein weiteres instrumentales 
Angebot (Bläser- oder Streicher) realisiert. 


Wenn Sie sicherstellen wollen, dass Ihr Kind auf 
jeden Fall am Instrumental- und nicht am 
Vokalkurs teilnimmt, geben Sie bei der Anmeldung 
bitte ein Blas- und ein Streichinstrument an.


KOSTEN

Instrumentalkurs 
     Monatlich - 29€ 

(Unterrichtsgebühren, Instrumentenmiete 
	 und -versicherung)


Hinzu kommen im Instrumentalkurs individuell 
anfallende Kosten für eventuelle Verschleißteile. 


PROFILKURS MUSIK AM ASG

Das ASG und die Musikschule Lennetal e.V. arbeiten 
seit mehreren Jahren eng und partnerschaftlich 
zusammen. Im Rahmen dieser Partnerschaft erfahren 
die Schülerinnen und Schüler des Profilkurses Musik 
unter professioneller Anleitung Förderung ihrer 
Fähigkeiten.


Der Instrumentalunterricht wird von Fachkollegen der 
Musikschule einstündig und in kleinen Gruppen in den 
Räumen des ASG im Vormittagsbereich erteilt.

Den ebenfalls einstündigen Ensembleunterricht 
übernimmt eine/r der MusiklehrerInnen des ASG.


Die Stundenverteilung in der Übersicht:


