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Musik tut gut, besonders jungen Menschen.
Seit Bestehen der Schule lassen wir uns von
dieser elementaren Erkenntnis leiten. Dem-
nach ist jedes Schuljahr an der Schule am
Ried geprägt von zahlreichen musikalischen
Ak�vitäten. Mit unserem regulären Musik-
unterricht, mit unseren freiwilligen musika-
lischen Angeboten, insbesondere mit unse-
rem „Schwerpunkt Musik“, stärken wir Be-
reiche, die in der Schule sonst o� zu kurz
kommen: Musik ak�viert in ganz besonderer
Weise, und zwar körperlich und emo�onal.
Musik verbindet und scha� starke Gemein-
scha�serlebnisse. Und dies alles gilt vor al-
lem dann, wennman selbst singt oder ein In-
strument spielt. Deshalb leistet Musik einen
enormwich�gen Beitrag, wenn es um die Er-
ziehung unserer Kinder geht. Musik, das ist
„Bildung mit Kopf und Herz und Hand“.
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„Hessische Schule mit Schwerpunkt Musik“

Gemäß HKM hat eine „Hessische Schule mit
Schwerpunkt Musik“ das Ziel, „möglichst viele Kin-
der und Jugendliche für Musik zu begeistern. Dar-
um gibt sie derMusik mehr Spiel-Räume undmehr
Zeit. Sie stützt sich auf den Konsens von Eltern,
Schulleitung und Kollegium, dass musikalische und
kulturelle Erziehung ein unverzichtbares Element
von Bildung und persönlicher Entwicklung sind. Sie
will Schüler/-innen darin unterstützen, gemein-
sam zu musizieren und am musikalischen und kul-
turellen Leben ak�v und interessiert teilzuneh-
men. Eine ‚Schule mit Schwerpunkt Musik’ ist ein
hörbar und sichtbar gestalteter musikalischer
Raum, der auch nach außen strahlt.“

Die Schule am Ried setzt sich für diese Ziele ein
und hat deshalb vom Hessischen Kultusministeri-
um im Sommer 2018 zum dri�en Mal in Folge das
Zer�fikat „Hessische Schule mit Schwerpunkt Mu-
sik“ erhalten.

Die Schule am Ried war bereits im Mai 2010 vom
Hessischen Kultusministerium mit diesem Prädikat
ausgezeichnet worden. Die Schule am Ried gehört
damit seit vielen Jahren „zum Kreis derer, die den
anspruchsvollen Qualitätskriterien der Ausschrei-
bung entsprechen“ (Mi�eilung des HKM).
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Schwerpunktgruppen 5 & 6

Das Angebot der „Schwerpunktgruppe Musik 5/6“
ist ein wesentlicher Baustein innerhalb unseres
Profils als „Schule mit Schwerpunkt Musik“. Dieses
Angebot gilt für alle drei Schulzweige (Gymnasium,
Realschule, Hauptschule). Für den Besuch der
„Schwerpunktgruppe Musik“ sind keine musikali-
schen Vorkenntnisse erforderlich. Interessierte
Kinder haben hier die Möglichkeit, ein Instrument
neu zu erlernen.

Für die „Schwerpunktgruppe Musik“ werden die
Kinder verbindlich für zwei Jahre (5. und 6. Klasse)
angemeldet. Sie bekommen für diese Zeit ein Blas-
instrument von der Schule zur Verfügung gestellt.
In einer „Schnupperveranstaltung“ am Anfang des
fün�en Schuljahres lernen die Kinder die Instru-
mente, die zur Auswahl stehen, kennen. Diese
werden dann nach Eignung und Wünschen ausge-
liehen. Folgende Instrumente kommen in der
„Schwerpunktgruppe Musik” zum Einsatz: Quer-
flöte, Klarine�e, Trompete, Tenorhorn, Waldhorn,
Posaune und Euphonium.

Einmal in der Woche erhalten die Kinder in Klein-
gruppen Unterricht auf ihrem Instrument. Dieser

wird von kooperierenden Lehrern/-innen der Mu-
sikschule Bergen-Enkheim durchgeführt. In einer
weiteren Stunde musizieren die Kinder der
Schwerpunktgruppe gemeinsam. Hier erfahren sie
ganz unmi�elbar, welche Freude es macht, Musik
nicht nur zu hören, sondern selbst zu machen. Sie
erleben dabei ganz unmi�elbar die eigenen Fähig-
keiten und die eigenen Lernfortschri�e. Sie lernen
das Zusammenspielen im Orchester kennen und
genießen den Erfolg der ersten gemeinsamen
Au�ri�e. Das stärkt das Selbstbewusstsein und
scha� einen sinnvollen Ausgleich zum schulischen
Alltag. Die monatlichen Kosten für den Unterricht,
die Ausleihe des Instrumentes und die Instrumen-
tenversicherung betragen 15,- €. In begründeten
Fällen übernimmt das Sozialamt diese Kosten auf
Antrag. Nach Beendigung der „Schwerpunktgrup-
pe Musik“ können sich die Kinder in den Musik-
AGs der Schule und den örtlichen Musikgruppen
weiter musikalisch engagieren, beispielsweise in
der Stadtkapelle Bergen-Enkheim, die das Projekt
seit vielen Jahren unterstützt.
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„Klasse!Musik“ – Fortführung des Schwer-
punktes in den Klassen 7 bis 10

Der „Schwerpunkt Musik“ beschränkt sich nicht
auf die Jahrgänge 5 und 6, sondern auch für die
Jahrgänge 7 bis 10 bietet die Schule am Ried den
Schwerpunkt Musik an („Klasse!Musik“). Alle Kin-
der, die daran teilnehmen, werden gemeinsam in
einer Klasse unterrichtet. Damit soll Schüler/-in-
nen unserer „Schwerpunktgruppen 5 und 6“ die
Möglichkeit geboten werden, weiterhin musika-
lisch intensiv betreut zu werden. Aber auch Kinder
mit anderen Instrumenten haben hier die Gele-
genheit, neu in den Musikschwerpunkt einzustei-
gen.

Um dem Anspruch gerecht zu werden, das Pro-
gramm „Hessische Schulen mit Schwerpunkt Mu-
sik“ mit den drei Schulzweigen der Schule am Ried
zu koordinieren, wurde der Musikunterricht der
„Klasse!Musik“ so organisiert, dass auch Schüler/-
innen des Real- und des Hauptschulzweiges daran
teilnehmen können.

Der Unterricht in der Musikklasse unterscheidet
sich dabei nur geringfügig vom Unterricht in den
Regelklassen. Die Veränderungen in der Stunden-
tafel beziehen sich lediglich auf den Musikunter-

richt. Dieser wird in der Musikklasse durchgehend
erteilt. Es gibt dort also keine Schuljahre ohne Mu-
sikunterricht, wie in den anderen Klassen. Außer-
dem zeichnet sich der in dieser Klasse erteilte Mu-
sikunterricht durch eine besonders enge Verzah-
nung von Theorie und Praxis aus.

Während also Kinder außerhalb des Schwerpunk-
tes in den Jahrgangsstufen 7 und 9 keinen Musik-
unterricht haben, findet für die Klasse!Musik in
den Jahrgangsstufen 7 und 9 ein einstündiger und
in den Stufen 8 und 10 ein zweistündiger Musikun-
terricht im Klassenverband sta�.

Die Teilnahme am „Schwerpunkt Musik“ wird im
Zeugnis dokumen�ert. Der zusätzliche Unterricht
in den Jahrgängen 7 und 9 wird dort ebenfalls un-
ter der Rubrik „Freiwillige Unterrichtsveranstal-
tungen“ eingetragen und bewertet. Für alle Schü-
ler/-innen, die am „Schwerpunkt Musik“ teilneh-
men, besteht die Möglichkeit, ihre Ak�vitäten in
einem eigens dafür vorgesehenen Por�olio zu do-
kumen�eren.
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AG-Angebote
(Musik-Arbeitsgemeinschaften)

An der Schule am Ried exis�ert ein breites Angebot an musikalischen Arbeitsgemeinscha�en, deren
Ak�vitäten fest in das Schulleben integriert sind.

Chor 5 & Chor 6:

In diesen beiden Arbeitsgemeinscha�en treffen sich singfreudige Schüler/-innen der Jahrgänge 5 und
6 einmal in der Woche für eine Stunde zum Proben verschiedenster Lieder aus unterschiedlichsten
Zeiten und Ländern. Vorrangiges Ziel ist natürlich die Freude am gemeinsamen Singen, das Schulen
der eigenen S�mme, aber auch das Sommer- und Weihnachtskonzert der Schule am Ried, bei denen
die Chorsänger/-innen das Erarbeitete einem Publikum präsen�eren können. An diesen Konzerten
treten die beiden Chöre gemeinsam auf, die wöchentlichen Proben finden aber getrennt voneinander
sta�.

Großer Chor (7-13):

Im Großen Chor der Schule singen Schüler/-innen der Klassen 7 bis 13. Viele Mitglieder haben zuvor
schon an den Chören der Unterstufe teilgenommen, doch steht der Chor auch interessierten Schülern
/Schülerinnen ohne Chorerfahrung offen. Es werden mehrs�mmige Chorwerke aus verschiedenen
musikalischen Epochen erarbeitet. Vom Bachchoral bis zu aktuellen Songs singt der Chor ein buntes
Programm in den Konzerten der Schule.

Vororchester (5-7):

Im Vororchester spielen Streich-, Holz- und Blechblasinstrumente zusammen. Das Angebot richtet
sich auch an die Schüler/-innen, die in der „Schwerpunktgruppe Musik“ bereits Grundkenntnisse er-
lernt haben. Dort werden leichte bis mi�elschwere Komposi�onen erarbeitet und diese bei den
Schulkonzerten präsen�ert.

Großes Orchester (8-13):

Im Großen Orchester spielen fortgeschri�ene Musiker/-innen auf ihren Streich-, Holz- und Blechblas-
instrumenten, auch Gitarren, Tasteninstrumente und Schlaginstrumente werden eingesetzt. Es wer-
den mi�elschwere bis schwere Komposi�onen aus verschiedenen Epochen und S�lrichtungen erar-
beitet, die beim Weihnachts- und Sommerkonzert der Schule aufgeführt werden.

Streicher-AG: Diese AG wendet sich an Schüler/-innen aus allen Klassenstufen, die ein Streichinstru-
ment spielen (Anfänger und Fortgeschri�ene).

Schulband:

In dieser AG kommen Schüler/-innen zusammen, die sich für eine regelmäßige Band-Arbeit interes-
sieren. Besetzung und S�l richten sich dabei ganz nach den Teilnehmenden. Die AG kann sowohl zu-
sammen mit einer betreuenden Lehrkra� sta�inden als auch ohne sie. Für Au�ri�e der Band gibt es
besonders im außerschulischen Bereich diverse Möglichkeiten.
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Schulkonzerte

Am Ende jeden Halbjahres veranstaltet die Schule
am Ried ein Schulkonzert, bei dem die Musikgrup-
pen sich mit drei bis vier Stücken präsen�eren. Die
Konzerte finden in einer der Stadthallen oder Kir-
chen des Ortsteils sta�. Diese Konzerte bes�m-
men ganz wesentlich die Arbeit der Arbeitsge-
meinscha�en, denn für alle Gruppen ist es ein be-
sonderer Moment, auf einer großen Bühne vor ei-
nem erwartungsvollen und zahlreichen Publikum
musizieren zu dürfen. So bekommt die Probenar-
beit, die von einer intensiven, mo�vierten und
trotzdem fröhlichen Arbeitsatmosphäre geprägt
ist, einen Sinn.

Weitere Au�ri�e

Darüber hinaus präsen�eren sich die Arbeitsge-
meinscha�en im Rahmen verschiedener Veran-
staltungen: „Tag der offenen Tür“, die örtlichen
Grundschulen zu Gast an der Schule am Ried, Ein-
schulungs- und Entlassungsfeiern, verschiedene
weitere schulische Feiern (z.B. feierliche Begrü-
ßung unserer Partnerschule), außerschulische Ver-
anstaltungen im Ortsteil, diverse weitere Veran-
staltungen (z.B. Verleihung des Schulpreises durch
die IHK Frankfurt, Festakt im Frankfurter Römer).
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Intensivprobentage – Burg Breuberg

Fest im Terminplan der Schule veran-
kert sind die Fahrten zu den Intensiv-
probentagen, die zweimal im Jahr
sta�inden. Ort der jeweils dreitägi-
gen Veranstaltung ist seit vielen Jah-
ren die Burg Breuberg im Odenwald,
wobei die Fahrt für die Jüngeren im-
mer im Frühjahr, die für die Älteren
immer im Herbst durchgeführt wird.

Die Fahrt richtet sich an alle Kinder
und Jugendlichen, die in einer unserer
Musik-AGs ak�v sind. Für viele Ju-
gendliche ist diese Fahrt, bei der wir
die anstehenden Konzerte intensiv
vorbereiten, zu einem prägenden Er-
lebnis ihrer gesamten Schulzeit ge-
worden, an das sie sich gerne erin-
nern.

Stufe Programm Dauer/ Preis

Klassen 5 – 7
jährlich im
April

Musikprobentage auf Burg Breuberg: Intensives Proben (Vor-
bereitung des Sommerkonzertes) der Musik-AGs der Jahrgän-
ge 5-7.

3 Tage/
ca. 65 €

Klassen 7 – Q4
jährlich im
November

Musikprobentage auf Burg Breuberg: Intensives Proben (Vor-
bereitung des Weihnachtskonzertes) der Musik-AGs der Jahr-
gänge 7-Q4.

3 Tage/
ca. 65 €
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Weitere schulische Veranstaltungen

Workshops und We�bewerbe

Unsere Schüler/-innen erhalten von uns regelmä-
ßig die Möglichkeit, an musikalischen We�bewer-
ben und Workshops teilzunehmen. In den vergan-
genen Jahren führte dies zur Teilnahme an folgen-
den Veranstaltungen:

• „Frankfurter Musiktage für Schulen“ (Projek-
tangebot aller Frankfurter Musikins�tu�onen)

• Workshop „Jazz und improvisierte Musik in die
Schule“ (ein Angebot der Musikschule Frank-
furt zusammen mit der „S��ung Polytechni-
sche Gesellscha�“)

• „1822-Musikwe�bewerb für Schulen“ (veran-
staltet von der „Hochschule für Musik und dar-
stellende Kunst Frankfurt am Main“ gemein-
sam mit der „1822-S��ung der Frankfurter
Sparkasse“ und der „Sparkassen-Kulturs��ung
Hessen-Thüringen“)

• „TONALi TOUR“ (Educa�on-Projekt zum Thema
Kulturmanagement)

Musik im Rahmen des
Ganztagsschulprogramms

Für das Schuljahr 2020/2021 ist es uns gelungen,
das musikalische Angebot im Zusammenhang mit
dem Ganztagsschulprogramm der Schule am Ried
zu erweitern. Die Musikschule Bergen-Enkheim,
mit der wir seit vielen Jahren im Rahmen unserer
„Schwerpunktgruppe Musik“ kooperieren, wird
von diesem Schuljahr an einen Kurs für junge Strei-
cher/-innen anbieten. Damit schaffen wir an der
Schule am Ried ein Angebot, mit dem der „Strei-
cher-Schwerpunkt“, der fest an der benachbarten
Grundschule „Schule am Hang“ etabliert ist, fort-
geführt wird.

Musikalische Koopera�onen im Ortsteil

Innerhalb des Ortsteils bestehen Kontakte zu fol-
genden musikalischen Ins�tu�onen: Stadtkapelle
Bergen-Enkheim, Musikschule Bergen-Enkheim,
FMW (Frankfurter Musikwerksta�)

Regionalgruppe „Frankfurter Schulen mit
Schwerpunkt Musik“

Als „Hessische Schule mit Schwerpunkt Musik“
sind wir eingebunden in das entsprechende Netz-
werk. Auf der regionalen Ebene bedeutet dies,
dass wir Mitglied der Regionalgruppe „Frankfurter
Schulen mit Schwerpunkt Musik“ sind. Im Einzel-
nen ermöglicht dies z.B. die Teilnahme an den Kon-
ferenzen der „Frankfurter Schulen mit Schwer-
punkt Musik“, die Möglichkeit zur Teilnahme an
zahlreichen Ak�vitäten der Regionalgruppe (z.B.
„Palmengartenkonzerte“, Weihnachtssingen zu-
sammen mit den musikalischen Grundschulen),
den direkten Kontakt zur Oper Frankfurt und zur
Alten Oper mit ihren konzertpädagogischen Ange-
boten, den direkten Kontakt zur S��ung Polytech-
nische Gesellscha� mit ihrem Programm „Jazz und
improvisierte Musik in die Schule“.

Netzwerk „Hessische Schulen mit Schwerpunkt
Musik“

Als „Hessische Schule mit Schwerpunkt Musik“
sind wir eingebunden in das entsprechende Netz-
werk auf Landesebene. Dies ermöglicht uns den
Kontakt zu anderen „Hessischen Schulen mit
Schwerpunkt Musik“, die Teilnahme an der Jahres-
tagung der „Hessischen Schulen mit Schwerpunkt
Musik“, ein hohes Maß an Iden�fika�on mit den
Zielen des Schwerpunktes Musik.
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Fachunterricht Musik

Aussta�ung – Fachräume,
Medien, Instrumente

Für den Musikunterricht an der Schule am Ried
stehen drei Fachräume zur Verfügung. Bei einem
der Fachräume handelt es sich um einen Doppel-
raum, der ausreichend Platz für das Singen und
Spielen im Ensemble sowie andere musikalische
Ak�onen bietet. Für die musikalische Arbeit in grö-
ßeren Gruppen wird außerdem die Aula der Schu-
le häufig genutzt.

Jeder Fachraum ist zusätzlich zu PC und Beamer
mit Stereo-Anlage und Mischpult ausgesta�et. In
jedem Fachraum befindet sich ein Klavier oder Flü-
gel und ein vollständig ausgesta�etes Drum-Set.

Für den Musikunterricht stehen außerdem zahlrei-
che Medien und Materialien zur Verfügung. So
verfügt die Schule am Ried über eine reichhal�ge
Sammlung an Orff-Instrumenten. Keyboard, E-Gi-

tarre, E-Bass und Verstärker sind ebenfalls mehr-
fach vorhanden.

Für die „Schwerpunktgruppe Musik“ und für den
instrumentalen Bereich besitzt die Schule am Ried
darüber hinaus eine große Anzahl an Orchesterin-
strumenten, die an interessierte Schüler/-innen
ausgeliehen werden können.

Musikunterricht in der
gymnasialen Oberstufe

Die Schule am Ried bietet jedes Jahr Musikgrund-
kurse in der Oberstufe an. Ein Leistungskurs Musik
wird bei ausreichendem Schülerinteresse angebo-
ten.

Die regelmäßige Teilnahme am „Schwerpunkt Mu-
sik“ oder an den Musik-AGs der Schule werden im
Abschlusszeugnis vermerkt.


