
Du willst deinen Traum wahr machen und ein Instrument 

lernen? Du willst Spaß haben und mit anderen zusammen-

spielen? Dann ist der Schwerpunkt Musik vielleicht genau 

richtig für dich.  

 

Entdecke dein Instrument 
Hier findest du ein paar Anregungen dazu: 

Flöte - Elise ist elf Jahre alt und spielt Flöte. 

https://youtu.be/nuhn5j9vBwM 

Trompete - William ist elf Jahre alt und spielt Trompete. 

https://youtu.be/D2Nn-koofQ8 

Klarinette - Galina ist elf Jahre alt und spielt Klarinette. 

https://youtu.be/n7PJ1sxiUs0 

Saxophon - Kamau ist elf Jahre alt und spielt Saxophon. Wenn du dieses Instrument 
lernen willst, dann fängst du bei uns mit der Klarinette an. Nach zwei Jahren kannst 
du dann wechseln.  

https://youtu.be/Rj8ay5nYfGI 

Außerdem kannst du bei uns die Instrumente Posaune, Waldhorn und Euphonium 
spielen. Wenn du gut auf dem Euphonium bist, kannst du es sogar einmal auf der 
Tuba versuchen. 
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Gute Gründe 
Willst du es noch genauer wissen? Hier findest du gute Gründe, ein Instrument zu 
lernen: 

https://www.musikmachen.de/blog/12-gruende-weshalb-kinder-ein-
musikinstrument-spielen-sollten/  

Hessische Schule mit Schwerpunkt Musik 
Wir haben das Zertifikat 
Wir sind „Hessische Schule mit Schwerpunkt Musik“. Das bedeutet: Wenn du dir den 
Schwerpunkt Musik wünschst, dann muss die Schule dich aufnehmen, solange es 
Plätze dafür gibt. 

Gelebte Gemeinschaft 
Wer Musik macht, bleibt zusammen 
Kinder, die im Schwerpunkt Musik sind, kommen zusammen in eine Klasse. Auch 
wer später die Musikklasse wählt, bleibt zusammen in einer Klasse. Es ist uns 
wichtig, auf diese Weise Gemeinschaft zu erhalten und zu fördern. 

Gemeinsam erleben 
Für Kinder, die Musik machen, gibt es zahlreiche Gemeinschaftserlebnisse, z.B. 
unsere Intensivprobentage auf der Burg Breuberg und unsere Schulkonzerte. 

Wer Musik macht, tut auch etwas für die Gemeinschaft, z.B. für die Schulgemeinde 
bei Einschulungsfeiern, bei Verabschiedungsfeiern, für den Ortsteil beim 
Altstadtfest und manchmal auch ganz groß, wie z.B. bei einem großen Flashmob in 
Frankfurt, bei dem wir mitgemacht haben. https://youtu.be/arGWwG13EgU 

Fragen und Antworten 
Muss ich ein Instrument spielen können? Nein. Das Instrument lernst du bei uns an 
der Schule, und zwar zusammen mit anderen.  

Muss ich ein Instrument kaufen? Nein. Das Instrument bekommst du von uns.  

Habe ich dann mehr Schule? Ja. Es sind zwei Stunden mehr: In der einen Stunde 
spielst du zusammen mit deiner Schwerpunktgruppe, in der anderen Stunde 
bekommst du Unterricht auf deinem Instrument bei einer Lehrkraft der 
Musikschule.  

Kann ich im Schwerpunkt auch andere Instrumente lernen, zum Beispiel 
Schlagzeug, Gitarre oder Klavier? Nein. Diese Instrumente kannst du aber privat 
lernen. Und du kannst damit in unseren AGs spielen und später in der Klasse!Musik. 

Was ist nach den zwei Jahren? Danach kannst du in die Musikklasse (Klasse!Musik) 
gehen und dort regelmäßig mit deiner Klasse zusammenspielen.  

Weitere Informationen 
Weitere Informationen zum Schwerpunkt Musik findet man hier: 
http://www.schule-am-ried.de/schwerpunkte-profil/schwerpunkt-musik/ 

Musik ist gelebte 
Gemeinschaft 


