Säule „Musikensembles“
Wie in den vergangen Jahren könnt ihr euch in Zukunft die Teilnahme an einem
Musikensemble im Wahlpflichtunterricht anrechnen lassen, sofern ihr es in den kommenden
zwei Jahren regelmäßig besucht. Natürlich könnt ihr die Ensembles auch zusätzlich weiter im
AG-Bereich anwählen, sofern ihr eine der anderen Säulen angewählt habt.
Teilnahmebedingungen sind Regelmäßigkeit und Engagement bei den Proben, ein gutes
Sozialverhalten und natürlich die Auftritte, mit denen ihr eure Erfolge unter Beweis stellt.

Junior-Band und Big-Band (Herr Wilhelm)
Das Angebot der beiden Bands richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die Spaß am
gemeinsamen Musizieren haben. Prinzipiell können alle Instrumente (und Sänger/innen)
integriert werden. Die instrumentenspezifischen Grundlagen müssen allerdings sicher
beherrscht werden, da in den gemeinsamen Proben das Zusammenspiel im Vordergrund steht
und diese nicht zum Erlernen eines Instrumentes dienen.
Da Corona bedingt beide Bands neu aufgebaut werden müssen, melden sich bitte alle
interessierten Schülerlinnen und Schüler im Vorfeld bei Herrn Wilhelm. Wir schauen dann
gemeinsam nach einer sinnvollen Aufteilung, mit der wir alle Interessen und Leistungsstufen
berücksichtigen.

Orchester (Herr Pausch)
Die Proben finden voraussichtlich alle zwei bis drei Wochen samstags (10:00 – 13:30 Uhr) und
an Freitagen vor Ferien beginn (4. – 6. Stunde) statt. Die Gesamtstundenzahl ist identisch mit
einem wöchentlich zweistündig stattfindenden Kurs. Es werden Stücke erarbeitet, die zum
Adventskonzert und zum Konzert am Ende des Schuljahres aufgeführt werden. Willkommen
ist uns jeder Instrumentalist, der ein Orchesterinstrument beherrscht (Streicher, Holz- und
Blechbläser). Die Auswahl der Stücke richtet sich durchaus auch nach den Wünschen der
Teilnehmer, wenn die Besetzung es zulässt. Man sollte sein Instrument schon mindestens 2 –
3 Jahre spielen und einigermaßen fit sein. Interessenten melden sich bitte bei Herrn Pausch.

Oberstufenchor ( Frau Cimiotti)
Einmal pro Woche studieren wir gemeinsam tolle Chormusik ein, die bei verschiedenen
Konzerten und Veranstaltungen vor Publikum präsentiert wird. Der Chor ist offen für alle
Schülerinnen und Schüler von Klasse 9 – Q4.
Voraussetzungen sind Spaß am Singen und am Kontakt mit netten Leuten – auch Anfänger
sind willkommen!

Wir freuen uns auf Euch!

