
gekauft (ab ca. 150,-€). Die Noten für das
erste Jahr kosten 16,- €. Je nach Instru-
ment fallen Kosten für Saiten, Blättchen
(Klarinette/Saxophon), Sticks (Schlag-
zeug), usw. an.

Auftritte des Klassenorchesters

Natürlich will und soll das Klassenorches-
ter das Erlernte auf der Bühne präsentie-
ren. Am Tag der offenen Tür, beim traditio-
nellen Frühlingskonzert, auf Schulfesten,

lerinnen und Schüler die Möglichkeit wei-
ter in der Mittelstufenband zu musizieren.
Die Besten und Motiviertesten können in
unserer „The Big Band“ weitermachen.
Darüber hinaus gibt es ab Klasse 8 die so-
genannten ES-Stunden, hier können die
Musiker:innen in kleineren Besetzungen
musizieren. Auch in den Mittagspausen,
im Rahmen von offenen Angeboten bilden
sich immer wieder kleinere Bands, die un-
ser Schulleben bereichern.

beim Spielplatzfest, auf Stadtfesten oder
im Rahmen der „Klanginseln“ in der Gru-
ga, sind unsere Musikklassen seit Jahren
regelmäßig zu hören. Die Klassenorches-
ter und Bands der Gesamtschule Holster-
hausen sind mittlerweile fester Bestandteil
vieler Veranstaltungen und ein Aushänge-
schild unserer Schule geworden.

....und danach?

Auch ab der 8.Klasse gibt es für die Schü-

Bei Interesse melden Sie Ihr Kind bitte
im Vorfeld für unsere Eingangsdiagno-
se am 14. und 15. Januar 2022 an.
Keine Angst, denn Ihr Kind kann nicht
nicht bestehen.

Anmeldung und Fragen an:

musikprofil@193501.nrw.schule

Musikklasse



Liebe Eltern,

bereits seit vielen Jahren bietet die Ge-
samtschule Holsterhausen eine Musik-
klasse an. Genau das Richtige für alle Kin-
der, die Spaß am Musik machen haben,
motiviert sind ein Instrument zu erlernen
und bereit sind dafür regelmäßig zu üben.
Es spielt keine Rolle, ob Ihr Kind bereits
ein Instrument lernt oder nicht!

Die Kinder der Musikklasse haben im 5., 6.
und 7. Schuljahr vier Stunden Musikunter-
richt pro Woche. Die zwei zusätzlichen
Stunden kommen aus dem AG-Bereich.
Zwei dieser Stunden werden zum Instru-
mentalunterricht in Kleingruppen und Or-
chesterunterricht gemeinsam mit den In-
strumentallehrer:innen der Folkwang Mu-
sikschule erteilt. Die beiden verbleibenden
Stunden werden von dem/ von der Musik-
lehrer:in erteilt und in der Regel zur Vertie-
fung und Erweiterung des Erlernten ge-
nutzt.

Es können folgende Instrumente er-
lernt werden:

• E-Gitarre

• E-Bass

• Schlagzeug/ Percussion

• Trompete

• Klarinette

• Saxophon

• Posaune

In den ersten drei Wochen haben die Kin-
der die Gelegenheit im Rahmen eines „In-
strumentenkarussells“ alle Instrumente
kennenzulernen und auch auszuprobie-
ren. Die Kinder nennen danach drei
Wunschinstrumente. Gemeinsam mit den
Fachleuten der Folkwang-Musikschule
werden dann die Instrumente verteilt, dazu
müssen die Instrumentalgruppen einiger-
maßen ausgewogen besetzt werden, um
das Ziel, die Bildung eines Klassenorches-
ters, zu erreichen. In den meisten Fällen
kann aber der Erstwunsch erfüllt werden.

Das Instrument kann in der Regel in den
drei Jahren nicht gewechselt werden.

Musikprofilschule NRW

Die Gesamtschule Holsterhausen nimmt
seit diesem Schuljahr an dem Schulver-
such Musikprofilschule NRW teil. Dadurch
haben die Kinder der Musikklasse von der
5. bis zur 10. Klasse durchgängig Musik-
unterricht und bekommen ein erweitertes
Angebot im Wahlpflichtbereich. Weitere
Informationen finden Sie auf unserer
Homepage.

Es entstehen folgende Kosten:

Der Instrumentalunterricht kostet zur Zeit
monatlich ca. 26 Euro, 50% Ermäßigung
für ALG II Bezieher sind möglich und über
das Bildungspaket kann man noch einmal
10,-€ monatlich bekommen.

Es entstehen weitere Kosten für ein Leih-
oder Kaufinstrument. Gegen eine Gebühr
ab 15,-€ pro Monat kann ein Instrument
geliehen werden. Leihen kann man insbe-
sondere die Blasinstrumente in Essener
Musikgeschäften. Gitarre, Bass und
Übungsschlagzeug werden in der Regel


