
    
     Wozu? 

 Singen macht Spaß und Freude!  
 

 Die CHORklasse schult besonders den Umgang mit 
der eigenen Stimme und das Hörvermögen.  
 

 Die CHORklasse übt das saubere und mehrstim-
mige Singen im Chor.   

 
 Die Kinder erhalten einen vertieften Zugang zum 

Kulturgut Musik. 
Wie? 

 Die CHORklasse intensiviert durch die dritte Mu-
sikstunde und den hinzutretenden Stimmbildungs-
unterricht sowie gemeinsame Konzerte.  
 

 In der CHORklasse 5c nutzten die Kinder neben 
dem Musikbuch ein spezielles Arbeitsheft mit vie-
len Spielen, Übungen und Hilfen. 

 
 Die Kinder erlernen eine musikalische Zeichen-

sprache (sog. „relative Solmisation“), die Singen 
lernbar macht.  

 
 Die 5c fährt neben der eigenen Klassenfahrt auf 

die Probentage der musischen AGs mit.  
 

 Musikalische Kompetenzen werden individuell an-
hand eines Levelsystems in den Bereichen Gesang, 
Rhythmik und Blattsingen trainiert.  

 
 Der Stimmbildungsunterricht wird teilweise in den 

Ganztagsbetrieb des Gymnasiums integriert; dafür 
wird ein monatlicher Unkostenbeitrag von 15,- an  

 

 
 

die Musikschule Isernhagen entrichtet.   Bei sozia-
len Härtefällen sind Anträge zulässig.  

Bilingualer Musikunterricht 9  
Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler können in Jahr-
gang 9 die Themen Filmmusik und Blues und Jazz auf eng-
lisch behandeln. Für den Bili-Kurs gibt es eine Extrastunde 
pro Woche, in der der Fachwortschatz erarbeitet wird.  
 

Jahrgang 11 
Musik kann halbjährig oder ganzjährig gewählt werden. 
Inhaltlich geht es um einen praxisorientierten Epochen-
überblick und um projektorientiertes Arbeiten.   
 

Oberstufenunterricht 
In den letzten Jahren konnte Musik bereits als schriftli-
ches und mündliches Prüfungsfach eingebracht werden. 
Sogar fachpraktische Prüfungen am Instrument oder der 
Stimme sind möglich. 

                   Probentage 2020 in Wolfenbüttel 

 
Probentage 2019 in Göttingen 

                        Probentage 2018 in Wolfenbüttel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Probentage 2017 in Uelzen 

Chor-AG  
Die Chor-AG am Gymnasium Isernhagen besteht aus mo-
tivierten Sängerinnen und Sängern der Jahrgänge 5-7 des 
Gymnasiums Isernhagen. In den vergangenen Jahren trat 
der Chor regelmäßig bei Schulkonzerten auf. Der Spaß am 
Singen steht dabei stets im Vordergrund. Um an der 
Chor-AG teilzunehmen sind keine Vorkenntnisse erfor-
derlich.  (Jahrgänge 5-7) 



Sinfonietta Piccola 
Du spielst ein Instrument und hast Spaß daran, mit an-
deren zusammen zu musizieren? Das ist super! Denn wir 
freuen uns immer über Verstärkung und neue Klangfar-
ben in unserem Ensemble, um Stücke verschiedenster 
Stile und Epochen zum Klingen zu bringen. Egal ob Du 
schon weiter fortgeschritten bist oder dein Instrument 
erst seit 2 Jahren lernst: wir haben für jeden die pas-
sende Stimme! (alle Jahrgänge) 
 

Brass-Band 
Für musikinteressierte Schülerinnen und Schüler gibt es 
die Möglichkeit, in der Brass Band mitzuspielen und die 
Welt der Blechblasinstrumente zu entdecken. Dabei kön-
nen Trompete, Posaune, Horn oder Euphonium auspro-
biert und erlernt werden. Zusammen mit einem Schlag-
zeug wird Musik aus verschiedenen Gattungen gespielt, 
von Filmmusik über Rock und (Hip-)Pop bis hin zur Klas-
sik. Für Schüler, die noch kein Instru-
ment spielen, gibt es die Möglich-
keit, sich Blechblasinstrumente pri-
vat über Instrumentenhändler in 
Hannover auszuleihen. Egal, ob An-
fänger oder Fortgeschritten: Die Brass Band freut sich 
stets über neue Mitglieder. (alle Jahrgänge) 
 

Kammerchor  
Bei uns ist jeder willkommen, der Lust am mehrstimmi-
gen Singen und Offenheit mitbringt. Der Fokus liegt auf 
Atemtechniken, Gesangsübungen und der Entwicklung 
der eigenen Stimme im Zusammenklang mit Anderen.   
 (ab Jahrgang 8; Chorklasse schon ab Jahrgang 7) 

Band 
Die Band-AG ist offen für alle, die Gitarre, Bass oder 
Schlagzeug spielen. Gespielt wurde bisher primär „gitar-
renlastiger“ Rock. (alle Jahrgänge) 
 

Solistenpodium / Stage Night  
In unregelmäßigen Abständen geben wir jungen Musi-
kern eine Möglichkeit, ihr Talent zu zeigen, intensiv erar-
beitete Solostücke zu Gehör zu bringen und sich auf mu-
sikalische Wettbewerbe vorzubereiten.  
 

Musikschule im Haus  
Derzeit findet einiger Musikschulunterricht in den Räu-
men des Gymnasiums statt. Viele Instrumente können di-
rekt vor Ort erlernt werden. Bitte informieren Sie sich 
hierzu bei der Musikschule Isernhagen & Burgwedel.  
 

Probentage Musik  
Sie dienen der Vorbereitung auf Konzerte und Projekte, 
aber auch dem gemeinsamen Musizieren und Kennenler-
nen. Alle musikalischen Arbeitsgemeinschaften sowie die 
5c nehmen daran teil. Neben intensiven und längeren 
Probeneinheiten gibt es meist einen Spieleabend und ei-
nen von den Schülerinnen und Schülern gestalteten bun-
ten Abend.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                      Chorklasse 5/6  
Was ist das? 

 Die CHORklasse bietet am Gymnasium Isernhagen 
in den Jahrgängen 5 und 6 Musikunterricht mit vo-
kalem Schwerpunkt.  

 
 Die vorgeschriebenen Inhalte im Fach Musik wer-

den hauptsächlich über das Singen erarbeitet, also 
singend erlebt, erfahren und verstanden.  

 
 Der Musikunterricht wird auf drei Wochenstunden 

erweitert. Hinzu kommt professioneller Stimmbil-
dungsunterricht in Gruppen durch eine Gesangspä-
dagogin der Musikschule. 

Oft gestellte Fragen zur Chorklasse unter:  
www.gymnasium-isernhagen.de/chorklasse 
Anmeldung zur Chorklassen-Schnupperstunde am 7. März 2022 um 
16:00 Uhr unter: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/2815552831892863499 
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail mit 
Informationen zur Teilnahme. 
Informationen zum Fach Musik unter:  
www.gymnasium-isernhagen.de/musik 
Beide Seiten werden im Rahmen des Tags der offenen Tür 
(04.03.2022) aktualisiert.  


