
das Gymnasium Westerstede bietet für musika-
lisch interessierte Schüler der Klas sen 6-10 den 
Musikzweig an. Dieses be sondere Angebot gibt 
euch die Chance, während der Schulzeit regel-
mäßig miteinander Musik machen zu können. 

Ebenso ist die Teilnahm e an ei ner musikali-
schen Arbeitsge meinschaft wichtig. Hierbei ist 
unwesent lich, welches Instrument ihr spielt oder 
erst erlernen wollt: Sämtliche Streichin strumente, 
alle Holz- und Blechblasinstru mente und auch 
E-Gitarren oder Schlag zeug sind dabei.

Dazu zäh len z.B. Kooperati onsfähigkeit, 
Rück sichtnahme und ge genseitiges Zuhö-
ren, To l e ranz oder auch der Wille sich einzu-
fügen. Es werden aber auch Hilfsbereit- 
s chaft und das Ver trauen in  die eige ne Per-
son geschult  so wie ein be sonderes Zusam-
mengehörigkeitsgefühl ge schaff en.

Durch euren Eintritt in den Musik zweig 
setzt ihr einen persönli chen Schwer-
punkt im Fach Musik, wel ches in der Re-
gel mit drei Wochenstun den un terrichtet 
wird. 

Ein besonderes Au genmerk liegt dabei auf 
dem Ineinandergreifen von mu sikalischer Pra-
xis und Theo rie. Hierzu brin gt ihr eure Instru-
mente mit in den Unterricht und er weitert so 
eure musikprakti schen Fä hig- und Fertig keiten. 
Grund lage hier für ist der Instru mentalunterricht, 
der von der Musik schule oder ei nem priva ten 
Musik lehrer erteilt wird. 

Regelmäßig werden dann Konzerte und Vor-
spielabende stattfinden, bei denen das Erlern-
te zu hören und zu bestaunen sein wird. Einla-
dungen werden an die gesamte Schule und die  
Öffentlichkeit ge richtet sein. 

Bereits mit der Anmeldung in den  
fünften Jahr gang solltet ihr euch 
für den Besuch des Mu sikzweigs 
ent scheiden, da die Klas sen unter 
Berücksich tigung dieser An wahl zu-
sammengestellt wer den. 

Liebe Eltern,

in erster Linie ermöglicht das Musikzweig angebot eine in-
tensive Be schäftigung mit allen Arten von Musik, ver bunden 
mit der Samm lung per sönlichkeitss tärkender Er fahrungen 
durch gemein sames Musizie ren. Hier bei  werden ne ben 
musikprakti schen Kom petenzen im mer auch Teamar beit, 
das Überneh men von  Verantwor tung  und an dere so ziale 
Kom pe tenzen geför dert. 

Liebe Grundschülerinnen und Grund schüler,

Gemeinsames Musiz ieren erfordert von Schüle rinnen und 
Schülern ein hohes Maß an  Einfühl ungsvermögen. So wird 
durch musik alische Bil dung eine Verknüpfung  von emo-
tionalem Erle ben mit affek tivem und kogniti vem Lernen er-
reicht.
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