
 Was wird von den Schülern 

erwartet? 

Von Vorteil sind: 

- Freude am Singen bzw. Spielen 

von Instrumenten

- Toleranz

- Geduld beim Erlernen der 

Instrumente

- Bereitschaft zum regelmäßigen 

Üben

NICHT erwartet werden Vorkenntnisse 

auf den Instrumenten!

Was kostet die Teilnahme? 

Für die Band-Klasse entstehen hohe 

Kosten durch teure Ausstattung und 

Instrumente, sowie deren Reparatur. 

Deshalb erlauben wir uns 90,-€ im 

Halbjahr für die Instandhaltung zu 

berechnen. Dieser Beitrag deckt auch den 

Instrumentalunterricht ab. 

Wie geht es nach der 6. 

Klasse weiter? 

- Weiterführung in den 

Wahlfächern

- Schulband

- Schulchor

- Mitwirkung  bei Veranstal-

tungen

Die verbindliche Anmeldung mit 

der Wahl des Instrumentes für 

die Band-Klasse findet bei der 

Schuleinschreibung statt! 

Für weitere Informationen stehen wir 

Ihnen selbstverständlich gerne zur 

Verfügung:  

www.realschule-traunstein.de 

oder auf der Homepage von 

für die 5. und 6. Klasse 

Band-Klasse  

Instrumental- und Gesangsklasse 



Was ist eine Band-Klasse? 

In einer Band-Klasse erlernen die Schüler 

im Rahmen des regulären Musikunter-

richts das gemeinsame Musizieren mit der 

Stimme bzw. dem Instrument ihrer Wahl.  

Zusätzlich zu den zwei regulären 

Musikstunden haben die Schüler der 

Band-Klasse eine weitere Musikstunde, 

bei der nach Instrumentengruppe bzw. 

Gesang differenziert wird.  

Geeignet ist die Band-Klasse grund-

sätzlich für jedes Kind, da keinerlei 

musikalische Vorkenntnisse oder beson-

dere Begabungen nötig sind. Es können 

sich selbstverständlich auch Schüler 

anmelden, die bereits Vorkenntnisse auf 

einem Instrument haben. 

Wer sich für das Projekt entscheidet, 

verbleibt 2 Jahre lang, also in der 5. und 

6. Klasse, in der Band-Klasse.

Warum ist es sinnvoll, mein 

Kind für die Band-Klasse 

anzumelden? 

Lernen mit Kopf, Herz und Hand! 

- Nur wer Musik macht, kann Musik

begreifen.

- Aufbau motorischer Fähigkeiten

- Schulung des Gehörs

- Erlernen der Theorie in und mit

der Praxis

- Fundierte Ausbildung an einem

selbst gewählten Instrument

- 

Gemeinsam sind wir stark! 

- Gemeinsames Musizieren fördert

soziale Schlüsselqualifikationen

wie Teamfähigkeit, Toleranz

und Hilfsbereitschaft.

- Schule wird aktiv mitgestaltet.

- Individualität und Kreativität

werden gefördert, wie auch

Durchhaltevermögen und Fleiß.

Positive Auswirkungen auf die 

anderen Fächer! 

- Wer Musik macht, kann besser 

hören und zuhören.

- Musik fördert die Lern- und 

Konzentrationsfähigkeit.

- Ausdauer und Merkfähigkeit 

werden verbessert.

- Durch das gemeinsame 

Musizieren lernt man persönliche 

Stärken und Schwächen besser 

einzuschätzen.

Nicht nur für die Schule! 

- Schüler übernehmen Verant-

wortung für sich und die Gruppe.

- Aktives Musizieren hilft, Hemm- 

schwellen zu überwinden und 

fördert die Persönlichkeits-

entwicklung.

- Es bietet sich durch die 

erworbenen Fertigkeiten die 

Möglichkeit, auch außerhalb der 

Schule musikalisch tätig zu 

werden.


