Informationen zum Musikzweig
an der Johannes-Brahms-Schule
Was ist der Musikzweig eigentlich?
Seit 1992 besteht an unserer Schule ein Musikzweig. Der
Musikzweig ist ein Zusatzangebot für SchülerInnen der
5. bis 9. Klasse, die ein besonderes Interesse an Musik haben.
In den Klassen 5 - 9 erhalten die SchülerInnen in der Regel eine
Wochenstunde Musikunterricht. Darüber hinaus nehmen alle
SchülerInnen des Musikzweigs bis einschließlich Klasse 8 verbindlich an einer Musik-AG teil.
Die zusätzliche Musikstunde bietet Raum für gemeinsames Musizieren, z.B. zweioder mehrstimmiges Singen, instrumentales Klassenmusizieren oder Musiktheater.
Je nach Interessenlage der SchülerInnen werden individuelle Schwerpunkte
gesetzt.

Für wen ist der Musikzweig eine gute Wahl?
Grundsätzlich kann sich jedes musikinteressierte Kind für die Musikklasse anmelden. Ihr Kind sollte jedoch Freude am Singen und Spaß an gemeinsamen musikalischen Erfahrungen mit der Klasse haben.
Da sich ihr Kind in der Musikklasse wohlfühlen soll, laden wir alle interessierten
SchülerInnen zu einem gemeinsamen Kennenlern-Musizieren und -Singen ein. Jedes
Kind hat die Möglichkeit, ein vorbereitetes Stück auf einem Instrument vorzuspielen, wobei das keine Voraussetzung für die Aufnahme darstellt. Das Erlernen
eines Musikinstruments ist jedoch wünschenswert, weil ihr Kind sich am eigenen
Instrument wesentlich intensiver als Teil des gemeinsamen Klangerlebnisses erfahren kann.
Bei diesem Musiziertermin richtet sich unsere Aufmerksamkeit auf die musikalischen Grundfertigkeiten des Kindes, d.h. Ihr Kind sollte Freude am Singen und am
gemeinsamen Musizieren mitbringen.
Wir erwarten Offenheit gegenüber Musik verschiedener Epochen und Stilrichtungen – auch klassischer Musik. Um das Interesse für die Kultur der klassischen
Musik zu wecken und auszubauen, ist unsere Schule seit mehreren Jahren Patenschule des Hamburger TONALI-Kulturprojektes und hat bereits dreimal den zugehörigen Tutti-Contest-Schulpreis gewonnen. Zudem organisieren wir regelmäßig
Konzerte mit Profimusikern, um den Schülerinnen und Schülern möglichst oft LiveKonzerterlebnisse zu ermöglichen.

Welche Ziele verfolgt der Musikzweig?
Wir wollen
• das musikalische Potenzial jedes einzelnen Kindes den
Möglichkeiten entsprechend fördern.
• mit musikinteressierten SchülerInnen eine lebendige
Musikkultur an unserer Schule pflegen.
• besonderen Talenten Möglichkeiten geben, diese zu entfalten,
z. B. im jährlichen Drosteikonzert.

Was bedeutet „lebendige Musikkultur“ an der JBS?
Das bedeutet, dass wir den SchülerInnen ein breites AG-Angebot machen können:
Zurzeit gibt es an der JBS folgende Arbeitsgemeinschaften:
• Unterstufenchor (5. + 6. Klasse)
• Großer Chor (ab Klasse 7)
• Orchester (ab Klasse 5)
• Big Band (ab Klasse 6)
• Percussion-AG (5. + 6. Klasse)
• Eltern-Lehrer-Schüler-Chor, der als Projektchor vor
Konzerten arbeitet (ab Klasse 10) + interessierte Eltern
Neben einem Weihnachts- sowie einem Sommerkonzert im Jahr haben alle
SchülerInnen an Soloabenden die Gelegenheit, ihr solistisches Können vor Publikum
zu präsentieren.
Darüber hinaus führen wir für alle Musik-AG-TeilnehmerInnen jedes Jahr eine
Musikarbeitswoche durch, um intensiv proben zu können: eine legendäre Fahrt mit
über 150 SchülerInnen.

