Was wird in der Chorklasse gesungen?

Haben Sie oder habt Ihr darüber hinaus noch
Fragen? Dann kontaktieren Sie uns:

In der Chorklasse geht es um den systematischen Aufbau von sängerischer Kompe-

Frau Messmer

chere einstimmige, später auch mehrstim-

Organisation der

tenz. Dafür sind gerade zu Beginn einfa-

mige Lieder und Kanons besonders geeignet. Daneben ist unser Ziel, ein stilistisch

möglichst breites Repertoire zu erarbeiten,
das auch zu den inhaltlichen Schwerpunkten der Konzerte passt.

Kostet die Teilnahme etwas?

Fachobfrau Musik,
Chorklassen

(messmer@sophienschule.de)
Frau Metten

Leiterin der Chorklasse 6
im Schuljahr 2016/17

(metten@sophienschule.de)

Der Unterricht in der Schule und der Chor

Infoblatt zur Chorklasse

sind natürlich kostenfrei. Allerdings erhal-

ten alle Schülerinnen und Schüler der Chorklasse in kleinen Gruppen Stimmbildung bei
erfahrenen Lehrkräften der Musikschule

Hannover. Das ist beitragspflichtig. Wir nutzen einen günstigen Gruppentarif (aktuell

14,50 € pro Monat). Wer bereits Unterricht
an der Musikschule Hannover erhält, be-

zahlt sogar nur 8,50 € pro Monat. Darüber

hinaus gibt es weitere Ermäßigungsmöglichkeiten (z. B. mit dem Hannover-AktivPass).
Sprechen Sie uns an!

Wir würden uns freuen, Euch im nächsten
Schuljahr als neue Chorklassensängerinnen
und -sänger begrüßen zu können!

an der
Sophienschule Hannover

Die Tradition der Chorklasse an der

Was sind die Ziele der Chorklasse?

Sophienschule

Wir haben vor über zehn Jahren als erstes

Gymnasium in Niedersachsen das Konzept der
Chorklasse in Zusammenarbeit mit der

Musikhochschule Hannover entwickelt und

eingeführt. Seit einigen Jahren kooperieren

wir mit der Musikschule. Besondere Erlebnisse
sind natürlich die Konzertauftritte, z.B. bei den
Chortagen Herrenhausen, der Fête de la

Musique und bei Kooperationsprojekten mit
dem Mädchenchor und dem Knabenchor

Hannover. Höhepunkte waren unter anderem

Ist die Chorklasse ein eigener
Klassenverband?

Durch die Chorklasse sollen...

Nein. Bei uns ist die Chorklasse kein eige-

... der bewusste Umgang mit der eigenen

setzt sich aus Schülerinnen und Schülern

... die Freude am gemeinsamen Singen,
Stimme,

... das intensive Musikerleben und Musikhören,
... die Bereitschaft zum gemeinsamen
konzentrierten Arbeiten,

... die gegenseitige Rücksichtnahme und das
Verantwortungsbewusstsein als Teil einer
Gruppe sowie die Teamfähigkeit

besonders gefördert werden.

ner Klassenverband. Unsere „Chorklasse“
aller fünften und sechsten Klassen zusammen. Im zweistündigen Musikunterricht

werden die Klassenverbände aufgelöst,

und es treffen sich die Chorklässler eines
Jahrgangs. Darüber hinaus finden donnerstags in der 7. Stunde der Chor und

Stimmbildungsunterricht statt (bis 15 Uhr).
Wer kann mitmachen?

die Fernsehproduktion als Pilotschule im

Im Musikunterricht der Chorklasse liegt der

Jeder Schüler und jede Schülerin ist

Projekt „Klasse, wir singen“, der Auftritt vor

Schwerpunkt auf dem Singen und Musik-

herzlich eingeladen, mitzumachen! Bei uns

und die Mitwirkung bei der Eröffnung des

praktischem Wege erfahrbar.

Vorsingen. Die einzige Voraussetzung ist

dem damaligen Bundespräsidenten Ch. Wulff
Internationalen Chorzentrums Hannover im
Herbst 2014.

machen. Theoretische Inhalte werden auf

Die Freude am gemeinsamen Singen und die
positiven Erlebnisse bei gemeinsamen

Auftritten verbinden, motivieren und können
die Lernbereitschaft im Schulalltag steigern!

gibt es keine Aufnahmeprüfung und kein

die Lust am gemeinsamen Singen. Deswe-

gen ist es uns besonders wichtig, dass sich
die Schülerinnen und Schüler aus eigener
Motivation heraus für die Chorklasse
entscheiden.
Wie lange dauert eine Chorklasse?

Unser Konzept ist für zwei Jahre angelegt,
also für Jahrgang 5 und 6. Daher ist die

Teilnahme für zwei Jahre bindend.

