Vorinformation zur Neuanmeldung 2019/2020 für das Unterrichtsfach Musik,
Projekt „Fünfphoniker“
___________________________________________________________________
Liebe Eltern,
die Fachschaft Musik des Gymnasiums Starnberg möchte Sie im Rahmen der
Neuanmeldung Ihres Kindes gerne auf ein auf drei Jahre angelegtes Projekt
hinweisen, welches im Schuljahr 2019/2020 erstmalig für einige Schülerinnen und
Schüler der künftigen 5. Klassen eingerichtet werden soll.
Das Projekt zielt darauf ab, die musikalischen Fähigkeiten von Kindern, die bereits
seit einigen Jahren ein Instrument lernen, intensiver und gewinnbringender in den
gymnasialen Musikunterricht der 5. bis 7. Jahrgangsstufe zu integrieren.
Geplant ist, einer 5. Klasse mit erster Fremdsprache Latein im Rahmen des
regulären Musikunterrichts einen instrumentalen Schwerpunkt anzubieten. Die
Verknüpfung der „Fünfphoniker“ mit der Ausbildungsrichtung ergibt sich insofern, als
nur bei Latein 1 erwartet werden kann, dass der Klassenverband über die
Jahrgangsstufen 5 bis 7 konstant erhalten bleibt.
Eine Einrichtung ist stark von den eingehenden Anmeldungen abhängig und zum
jetzigen Zeitpunkt noch offen.
Sollten Sie eine Berücksichtigung Ihres Kindes bei der Auswahl zum Projekt
„Fünfphoniker“ wünschen, so können Sie dies bei der Einschreibung ihres Kindes im
Mai 2019 in einem gesonderten Formblatt beantragen.
Voraussetzungen seitens der Schülerin / des Schülers:
- mehrjährige, durchgängige Ausbildung auf einem Musikinstrument
(Musikschule / Privatlehrer)
- Entscheidung für Latein als erste Fremdsprache
- Projekt hat Vorrang gegenüber Klassenkameraden-Wunsch
Auswahlkriterien seitens der Schule:
- Zusammenstellung der Einzelinstrumente zu einer für das Projekt sinnvollen
Kombination
- Berücksichtigung der bisherigen Ausbildungsdauer am Instrument
- Begrenzung der Teilnehmerzahl entsprechend einer Klassenstärke
Wichtige Anmerkung:
Selbstverständlich kann man sich auch für Latein als 1. Fremdsprache entscheiden,
wenn man nicht am Projekt „Fünfphoniker“ teilnehmen will.
Es besteht zudem die Möglichkeit, bei der Anmeldung zu vermerken, dass Ihr Kind
Englisch als 1. Fremdsprache bevorzugen würde, sollte es bei der Auswahl zu den
„Fünfphonikern“ nicht berücksichtigt werden können.
Für weitere Fragen und nähere Informationen kommen Sie bitte gerne auf mich zu!
Meine Sprechstunde ist montags von 10.15 Uhr bis 11.00 Uhr in Raum 243.
Mit freundlichen Grüßen,
StR Anton Bernhard (Fachschaft Musik)

