
 
Was ist das? 

✓ Die CHORklasse bietet am Gymnasium Isern-
hagen in den Jahrgängen 5 und 6 Musikunter-
richt mit vokalem Schwerpunkt.  

✓ Die vorgeschriebenen Inhalte im Fach Musik 
werden hauptsächlich über das Singen erar-
beitet, also singend erlebt, erfahren und ver-
standen.  

✓ Der Musikunterricht wird auf drei Wochen-
stunden erweitert. Hinzu kommt professio-
neller Stimmbildungsunterricht in Kleingrup-
pen durch eine Gesangspädagogin der Musik-
schule.  

Wozu? 
✓ Singen macht Spaß und stiftet Freude!  

✓ Singen fördert das Selbstvertrauen und 
Selbstbewusstsein der Kinder. 

✓ Die CHORklasse schult besonders den Umgang 
mit der eigenen Stimme und das Hörvermö-
gen.  

✓ Die praktische Anwendung von musiktheoreti-
schen Inhalten steht im Zentrum der Unter-
richtsstunden: Sämtliches Basiswissen ge-
winnt sofort umsetzbaren Nutzen. 

✓ Der Klassenzusammenhalt in einer CHORklas-
se wird durch die gemeinsamen Ziele und 
Projekte nachhaltig gefördert. 

✓ Die kindgerechte Pflege und der richtige Um-
gang mit Stimme und Atmung sind Beiträge zu 
einem gesunden Leben. 

✓ Die Kinder erhalten einen vertieften Zugang 
zum Kulturgut Musik. 

✓ Die CHORklasse schult das saubere Singen 
und befähigt zum mehrstimmigen Singen im 
Chor.  

✓ Gegenseitige Rücksichtnahme und Teamfä-
higkeit werden in der Chorklasse gefördert. 

✓ Tonhöhe wird am Körper erfahrbar und spie-
lerisch durch die Kinder selbst korrigiert.   

Wie? 
✓ Bei ausreichenden Anmeldungen wird die 

5C als eigene CHORklasse gebildet; zur Not 
könnte die CHORklasse alternativ aus meh-
reren Klassen zusammengesetzt werden.  

✓ Die CHORklasse intensiviert durch die drit-
te Musikstunde sowie den hinzutretenden 
Stimmbildungsunterricht  



✓ Die CHORklasse fokussiert auf die  Berei-
che sauberes Singen, Rhythmus und Gehör-
schulung. 

✓ In der Chorklasse nutzten die Kinder neben 
dem Musikbuch ein motivierendes Arbeits-
heft mit vielen Spielen, Übungen und Hil-
fen.  

✓ Die  Kinder erlernen darin eine musikali-
sche Zeichensprache (sog. „relative Solmi-
sation“), die Singen lernbar macht.  

✓ Der Stimmbildungsunterricht wird in den 
Ganztagsbetrieb des Gymnasiums inte-
griert; für den Stimmbildungsunterricht 
wird ein  monatlicher Unkostenbeitrag von 
etwa 15,- an die Musikschule Isernhagen 
entrichtet. Bei sozialen Härtefällen sind 
Anträge zulässig.  

   


