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Fachbereich Musik 
Hr. Barth, Fr. Gelhard, Hr. Grote, Hr. Hofmann, Hr. Menges 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der zukünftigen Orchesterklassen! 
 
Wir, die Musiklehrer am Stefan-George-Gymnasium Bingen, möchten Ihnen und Euch ein paar 
wichtige Informationen zur Orchesterklasse geben. 
 
Was ist eine Orchesterklasse? 
Mit Beginn der 7. Klasse werden die Klassen neu zusammengesetzt. Alle Schülerinnen und Schüler, 
die in die Orchesterklasse möchten, werden auf zwei bis drei Klassen verteilt. Diese Klassen haben 
dann zur gleichen Zeit Musikunterricht. Alle Schülerinnen und Schüler dieser Klassen, die ein 
Instrument spielen und mit anderen zusammenspielen wollen, bilden die sog. „Orchesterklasse“, alle 
anderen haben ganz „normalen“ Musikunterricht. Der Unterricht in allen anderen Fächern ist von 
dieser temporären Zusammenlegung nicht berührt. Die Orchesterklasse hat eine Stunde mehr Musik, 
deshalb liegt meist eine Musikstunde am Rande des Vormittags, also in der 6. oder 7. Stunde. 
Im Allgemeinen wird in der Orchesterklasse 2 Wochenstunden praktisch gearbeitet, aber auch die 
geforderten Lehrplaninhalte werden vermittelt. 
 
Wer kann an der Orchesterklasse teilnehmen? 
Alle Schülerinnen und Schüler, die in ihrer Freizeit ein Instrument erlernen, können in der 
Orchesterklasse mitwirken und somit mehr Spielpraxis erfahren. Für viele ist es auch die einzige 
Möglichkeit, mit ihrem Instrument mit anderen zusammen zu spielen. 
Instrumentale Beschränkung gibt es erst einmal keine, lediglich Kamm oder Dudelsack können nicht 
integriert werden. 
Für Keyboarder, Gitarristen und Schlagzeuger stehen in der Schule Instrumente bereit. Bläser und 
Streicher müssen ihre eigenen Instrumente mitbringen. 
 
Gibt es besondere Anforderungen? 
Alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler sollten über grundlegende instrumentale Fähigkeiten 
verfügen, also einfache Melodien und Akkorde spielen können. Es ist noch kein Meister vom Himmel 
gefallen, aber mit ein wenig Üben kann man viel erreichen. Im Musikunterricht können wir leider 
keinen Instrumentalunterricht erteilen bzw. ersetzen, wenn’s gar nicht klappt, ist ein Einstieg in jedem 
neuen Schuljahr möglich. 
 
Kein Bock mehr, was nun? 
Mit der Entscheidung für die Orchesterklasse ist auch eine gewisse Verpflichtung verbunden, damit 
dieses Projekt ein Erfolg wird. Einmal sollte eine Bereitschaft zum häuslichen Üben vorhanden sein, 
zum anderen auch der Wille, der Orchesterklasse bis zum Ende der 10. Klasse treu zu bleiben. 
Sollten Probleme mit der Gesundheit oder andere schwerwiegende „Hinderungsgründe“ auftauchen, 
so ist ein Austreten natürlich möglich, andernfalls markiert das Ende der 8. Klasse den einzigen 
Zeitpunkt, die Orchesterklasse zu verlassen. 
 
Gibt’s Noten? 
Grundsätzlich ist die „Orchesterklasse“ regulärer Musikunterricht im Rahmen der Stundentafel des 
Lehrplans, damit verbunden auch die Notwendigkeit einer Notengebung. Also werden 
Hausaufgabenüberprüfungen und Tests geschrieben, aber auch Epochalnoten erteilt. Hierbei gibt es 
natürlich die Möglichkeit, instrumentale Fähigkeiten positiv in die Note mit einzubringen. 
 
Noch Fragen? 
Bei speziellen Fragen sprechen Sie uns einfach an. 
Hr. Barth Tel.: 06724/1438  e-Mail:barth@sgg-bingen.de 
 
Wir freuen uns auf die Orchesterklasse und alle, die daran teilnehmen! 
 
Die Fachschaft Musik 
 
 
 


