
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// DIE ERPROBUNGSSTUFE 

 

Wie unsere Erprobungsstufe insgesamt konzipiert ist, 

zeigen wir Ihnen in unserer Broschüre „Schulprofil“, die 

Sie an Ihrer Schule, auf unserer Schulhomepage und bei 

uns im Sekretariat erhalten können. 

Unser ausführliches Schulprogramm können Sie als 

PDF-Datei von unserer Website herunterladen, ebenfalls 

das Anmeldeformular für das Zusatzprogramm Musik-

Plus (www.augustinianum.de).  

 

 

 

 

 

// NOCH FRAGEN? 

 

Dann besuchen Sie unsere Veranstaltungen 

 

Informationsabend 

am Dienstag, 

den 03. Dezember 2019, 

19.30 Uhr, 

in der Aula unserer Schule 

 

Tag der Offenen Tür 

am Samstag, 

den 25. Januar 2020, 

10.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

 

oder wenden Sie sich direkt mit Ihren Fragen 

an die Musikfachschaft 

 

Natascha Cambier 

Karin Löhr  

Markus Mischke  

Eva Pott (Fachvorsitzende) 

Hendrik Tarvenkorn 

Christina Warnecke 

Peter Winkens 
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// ZUSATZANGEBOT FÜR DIE KLASSEN 5 UND 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Städtisches Gymnasium  

Augustinianum Greven 

Lindenstr. 68 

48268 Greven 

 

 

 

 

 

 

// DAS KONZEPT IM ÜBERBLICK 

 

für jedes Kind der Erprobungsstufe, das ein Instru-

ment erlernen möchte oder es bereits erlernt (vor al-

lem Blas- und Streichinstrumente) 

 

 

für Schülerinnen und Schüler, die über einen 

zweijährigen Zeitraum Interesse am gemeinsamen 

Musizieren in einer zusätzlichen Ensemblestunde 

haben (immer 5. Stunde im Vormittagsbereich) 

 

 

Instrumentalunterricht in Kooperation mit der  

Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck (dort auch 

Instrumentenverleih möglich), der Instrumentalunter-

richt kann aber gleichfalls bei Privatmusiklehrern 

oder einer anderen Musikschule stattfinden 

 

 

Unterstützung bei der Auswahl eines geeigneten  

Instrumentes, beispielsweise durch den Besuch des 

sogenannten „Instrumentenkarussells“, welches an 

einem Mittwoch (1. April 2020) für unsere fünften 

Klassen an einem Schulvormittag in der Schulaula 

angeboten wird und/oder Beratung in einem persön-

lichen Gespräch 

 

 

Aufnahme durch die Musikfachschaft des Gym-

nasiums im Rahmen des schriftlichen Anmeldever-

fahrens im Februar 2020, evtl. nach einem Bera-

tungsgespräch 

 

http://www.augustinianum.de/


 

 

// DAS KONZEPT 

 

MusikPlus (instrumental) ist ein schulisches Zusatzan-

gebot für musisch interessierte Kinder des 5. und 6. 

Schuljahrs, welches seit dem Schuljahr 2010/11 bei 

uns angeboten wird. 

 

// ENSEMBLESTUNDE 

 

Die Schüler und Schülerinnen der Erprobungsstufe 

erhalten eine zusätzliche Stunde in Musik für das in-

strumentale Zusammenspiel. Diese Ensemblestunde 

wird in den Stundenplan integriert (in einer 5. Stunde, 

also im Vormittagsbereich). Die Leitung obliegt zwei 

Lehrkräften aus der Fachschaft Musik, so dass bei-

spielsweise getrennte Probenphasen und intensive 

Betreuung der Spielanfänger sowie eine Binnendiffe-

renzierung möglich sind. 

 

// VORAUSSETZUNG 

 

Das musikalische Zusatzangebot kann von allen Schü-

lern und Schülerinnen gewählt werden, unabhängig 

davon, ob sie sich für die bilinguale Klasse oder wei-

tere Arbeitsgemeinschaften entscheiden (Ausnahme 

bildet das Zusatzangebot Naturwissenschaft, welches 

ab dem zweiten Halbjahr der fünften Klasse aus stun-

denplantechnischen Gründen parallel angeboten wird). 

Sie verpflichten sich lediglich, für mindestens zwei 

Jahre Unterricht in einem ensemblefähigen Instrument 

zu nehmen und an den Proben mit den Mitschülern 

teilzunehmen. Instrumente können beispielsweise bei 

der Musikschule gemietet werden.  

Als Instrumente sind Querflöte, Oboe, Klarinette, Fa-

gott, Saxophon, Trompete, Horn, Posaune, Violine, 

Viola, Violoncello und Kontrabass geeignet. Wir beraten 

gern bei der Wahl eines Instrumentes! Nur eine be-

grenzte Zahl an Plätzen können wir für Klavier und 

Schlagzeug anbieten, Gitarre ist als Instrument für die 

MusikPlus-Gruppe leider nicht möglich. 

 

// FÖRDERUNG UND ZIEL 

 

Musizieren fördert die soziale Kompetenz und steigert 

die Konzentrationsfähigkeit. Wichtiger als diese in Stu-

dien erwiesenen positiven Auswirkungen ist uns aber 

das Erlebnis des gemeinsamen Musizierens, welches 

den Horizont des Kindes in vielerlei Hinsicht erweitert. 

Manche Erwachsene erinnern sich noch ihr ganzes 

Leben gern an das gemeinsame Musizieren in der 

Schulzeit!  

 

// INSTRUMENTALUNTERRICHT 

 

Der Instrumentalunterricht kann bei privaten In-

strumentallehrern fortgesetzt oder neu begonnen wer-

den, vorzugsweise in der Musikschule Greven/ 

Emsdetten/Saerbeck. Mit dieser Musikschule kooperiert 

das Augustinianum. Deshalb können wir anbieten, den 

instrumentalen Einzel- oder Gruppenunterricht nach 

Möglichkeit mit dem schulischen Stundenplan zu 

koordinieren (z.B. im Anschluss an den Schulunterricht 

oder als aktive Mittagspause).  

Die dort erworbenen Fähigkeiten werden dann in der 

schulischen Ensemblestunde angewendet.  

 

 

 

 

 

// KOSTEN  

 

Das musikalische Zusatzangebot an unserem Gymna-

sium selbst ist kostenlos. Allerdings sind für den In-

strumentalunterricht die üblichen Gebühren zu entrich-

ten (an der städtischen Musikschule je nach Gruppen-

größe monatlich z.Zt. ab 44,70 €). Einzelunterricht ist 

natürlich teurer als Gruppenunterricht; die Kosten kön-

nen ebenfalls durch die Länge der Unterrichtszeiten 

variiert werden. Wenn kein eigenes Instrument zur Ver-

fügung steht, kommt noch die Miete für das Instrument 

hinzu. Bildungsgutscheine können für den Instrumental-

unterricht eingesetzt werden.  

Hinzu kommen lediglich die Kosten für die zweitägigen 

Probenfahrten nach Hüde bzw. Heek. 

 

 

// PRÄSENTATION UND PROBEN 

 

Um das Erlernte zu präsentieren, werden Auftritte im 

schulischen Kontext (interne Vorspiele, aber auch im 

größeren Rahmen beispielsweise beim Advents- oder 

Sommerkonzert) geplant. Als intensivere Vorbereitung 

und um die Gemeinschaft zu fördern, dient eine zweitä-

gige Probenphase, die einmal im Schuljahr im Frühjahr 

durchgeführt wird. Die Fahrt führte in den letzten 

Jahren in die Musikakademie Dümmersee, eine alte 

Dorfschule in Hüde, die sich auf die Beherbergung von 

Orchestern spezialisiert hat, und für den älteren 

Jahrgang in die Landesmusikmusikakademie NRW in 

Heek. 

 

 

// FORTFÜHRUNG 

 

Zur Weiterentwicklung der Fähigkeiten stehen verschie-

dene musikalische Arbeitsgemeinschaften und Projekte 

zur Wahl. In dem Schuljahr 2012/13 formierte sich ein 

Orchester, welches als Arbeitsgemeinschaft 

beispielsweise bei Musicals, Theateraufführungen und 

anderen Schulveranstaltungen sein Können unter 

Beweis stellt. 


