
Das Gymnasium Eschenbach bietet unseren 
zukünftigen Fünftklässlern die Möglichkeit, an 
einer „Chorklasse“ bzw. Chorgruppe 
teilzunehmen. Die Kinder der „Chorgruppe“ 
bekommen einen speziellen Musikunterricht, 
dessen Schwerpunkt auf  
dem Singen und dem aktiven musikalischen 
Tun liegt. 

 

Die Teilnehmer an einer Chorgruppe 
 

 … erhalten einen praxisverstärkten 
Musikunterricht mit Schwerpunkt auf 
dem Singen und einer zusätzlichen 
Stimmbildung. 

 
 … sind nur für den Musikunterricht 

zusammen in einer Gruppe. 
 

 … nehmen an diesem Unterricht 
verbindlich bis zum Ende der sechsten 
Jahrgangsstufe teil. 

 
 … bekommen diesen besonderen 

Musikunterricht kostenlos. 
 
 … müssen keine musikalischen 

Vorkenntnisse haben.  
 

 … dürfen regelmäßig bei verschiedenen 
Veranstaltungen auftreten. 

 

Hat die Teilnahme an der Chorgruppe 
einen Einfluss auf die 
Klassenbildung? 

 

Bei der Klasseneinteilung bemühen wir uns 
sehr, Kinder aus den Einzugsgebieten der 
Grundschulen nicht zu trennen. Das bedeutet, 
dass in der Regel die Kinder aus einer 
Grundschule, die an das Gymnasium 
Eschenbach übertreten, auch im kommenden 
Schuljahr zusammen in eine Klasse gehen.  

Für die Klasseneinteilung spielt es keine Rolle, 
ob ein Kind für die Chorgruppe angemeldet ist 
oder nicht.  

Nur für den Musikunterricht werden die 
Kinder, die sich für die Chorgruppe 
angemeldet haben, zusammen 
unterrichtet. 

 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme an der „Chorklasse“: 

 

 Freude am Singen  
 Bereitschaft zur Arbeit an der eigenen 

Stimme 
 Aufgeschlossenheit für das gemeinsame 

Singen 

 

Vorteile einer Chorgruppe 
 

 Wer Musik selbst macht, kann Musik 
auch begreifen. 
 

 Singen und Musizieren in der 
Gemeinschaft fördert Schlüssel- 
qualifikationen 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. 

 

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.



Wie geht es nach der 6. Klasse 
weiter? 
 
Je nach Interessenlage der Schülerinnen und 
Schüler: 

 

 Weiterführung im Wahlfachbereich 
 

 Weiterführung im Schulchor, in 
Vokalensembles oder Schulbands 

 

 Mitwirkung in Kinder-, Jugend- oder 
Erwachsenenchören der Region 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Kontakt 

 
FLin Iris Meier (Chorgruppe) 
StR Kilian Ellner (Fachbetreuung) 
StR Michael Horn (Chorgruppe) 
 
 
 

 
Gymnasium Eschenbach  
Dr.-Friedrich-Arnold-Str. 2 
92676 Eschenbach 
Tel. 09645 60 190 0 
Fax 09645 60 190 99 

 
E-Mail: musik@gymnasium-eschenbach.de 
Internet: www.gymnasium-eschenbach.de 

 
 
 
Die Anmeldung für die Chorklasse erfolgt 
bei der Schuleinschreibung. 
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   Unterrichtsprofil für den Musikunterricht      
in der 5. und 6. Klasse 


