
// FORTFÜHRUNG 

 

Zur Weiterentwicklung der Fähigkeiten ist es sinnvoll, ab 

der Jahrgangsstufe 7 bis zur Jahrgangsstufe 12 die Chor-

AG zu besuchen, diese ist freiwillig und findet nach der 

Mittagspause statt. 

In der Q1 (Jahrgangsstufe 12) kann ein vokalpraktischer 

Kurs gewählt werden, die Note fließt dann auch in die 

Abiturbewertung mit ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

// NOCH FRAGEN? 

 

Dann besuchen Sie unsere 

Informationsveranstaltung 

 

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 an die Musikfachschaft 

 

Natascha Cambier 

Karin Löhr (stellvertretende Fachvorsitzende) 

Hendrik Tarvenkorn  

Markus Mischke  

Eva Pott (Fachvorsitzende) 

Christina Warnecke 

Peter Winkens 
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// ZUSATZANGEBOT FÜR KLASSE 5 UND 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Städtisches Gymnasium  

Augustinianum Greven 

Lindenstr. 68 

48268 Greven 



 

// DIE WÖCHENTLICHE CHORPROBE 

 

Die wöchentliche Chorstunde liegt im Vormittagsbereich 

(5. Stunde). In dieser Stunde findet kein regulärer Unter-

richt statt, so dass alle Kinder der 5. bzw. 6. Klassen die 

Möglichkeit haben, diese Chorstunde zu besuchen. 

Die Chorstunde besteht aus Einstudierung und Einüben 

von verschiedensten Liedern, wobei das Liedrepertoire 

von aktuellen Popsongs bis hin zu unbekannteren klas-

sischen oder traditionellem Liedgut reicht. Eingerahmt 

werden diese Chorproben durch spielerische Einsing- 

und Stimmbildungsübungen, damit sich die Stimme der 

Schülerinnen und Schüler gesund entwickeln kann. Die 

Kinder lernen sowohl das freie und unbefangene chori-

sche Singen wie auch kleinere solistische Liedteile. Ein-

geübt werden auch Kanons und mehrstimmiges Singen. 

Das Ganze aber ohne Leistungsdruck und Zwang. 

 

 

// KOSTEN 

 

Für die regelmäßige Chorprobe entstehen keine Kosten.  

 

 

 

 

// PRÄSENTATION UND AUFFÜHRUNGEN 

 

Um das Erlernte zu präsentieren, werden Auftritte im 

schulischen Kontext (interne Vorspiele, aber auch im 

größeren Rahmen beispielsweise beim Advents- oder 

Sommerkonzert) geplant. Im Schuljahr wirkt die Musik-

Plus-Vokal Gruppe des 5. und 6. Jahrgangs 

beispielsweise bei einem Musical mit. Als intensivere 

Vorbereitung und um die Gemeinschaft zu fördern, dient 

eine zweitägige Probenphase in der Jgst.6. Die Fahrt 

führt in der Regel in die Landesmusikmusikakademie 

NRW in Heek. 

// DAS KONZEPT 

 

MusikPlus-Vokal ist ein schulisches Zusatzangebot für 

Kinder des 5. und 6. Schuljahres, die gerne in einem 

Chor mit Gleichgesinnten singen wollen.  

 

„Aber ich kann doch gar nicht singen!“ 

 

Gut, dass dieser oder ähnliche Sätze nur wir 

Erwachsenen sagen können. 

 

 

 

// FÖRDERUNG UND ZIEL 

 

Das Ziel ist ganz einfach benannt, dass Ihr Kind diesen 

Satz niemals sagt! Die natürliche emotionale und in-

tellektuelle Ausdrucksweise des Menschen durch den 

Gesang scheint in den letzten Jahren etwas verloren 

gegangen zu sein, aber singen kann jeder Mensch! 

Gerade durch den Gesang und die Atem- und Stimm-

bildungsübungen werden dem Kind besondere Kör-

pererfahrungen vermittelt, die nicht nur das 

selbstbewusstere Auftreten und Sprechen fördern. 

 

 

 

// 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 (Ausnahmen 

bilden das MusikPlus Angebot für die Instrumenta-

listen, da diese Stunde parallel mit dem Chor liegt, und 

das Zusatzangebot Naturwissenschaft, welches ab dem 

zweiten Halbjahr der fünften Klasse aus stundenplan-

technischen Gründen parallel angeboten wird.). Sie 

verpflichten sich lediglich, für mindestens zwei Jahre 

an der wöchentlichen einstündigen Chorprobe mit den 

Gleichgesinnten teilzunehmen. 


