
Musik an der Voß-Schule 
 

Das Fach Musik hat bei uns an der Voß-
Schule einen hohen Stellenwert! Dies er-
kennt man schon auf den ersten Blick an der 
Vielzahl der musikalischen Arbeitsgemein-
schaften: Vororchester, Orchester, Schul-
band, Combo, Chöre und Musicalarbeit in 
Unter-, Mittel- und Oberstufe. Konzerte und 
Aufführungen finden regelmäßig statt. Mit 
Ausnahme der 8. Klasse wird Musik bei uns 
durchgängig von drei voll ausgebildeten 
Fachlehrkräften unterrichtet. Außerdem ist 
die Schule Ausbildungsstätte für Referenda-
rinnen und Referendare mit dem Fach Mu-
sik. 
 

 
 

Warum Musikklasse? 
 
… weil Musik klasse ist! Musikmachen verei-
nigt wie kaum eine andere Tätigkeit Hand, 
Herz und Hirn. Musizierende trainieren ma-
nuelle Bewegungsabläufe, bringen sich ge-
fühlsmäßig ein und kontrollieren das, was 
sie tun, mit dem Verstand. In der Musik-
klasse wird diese Ganzheitlichkeit bewusst 
gefördert.  
Wir gehen dabei zunächst von den 
musikalischen Erfahrungen der Kinder aus.  
 

Ihre musikalischen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten werden allmählich erweitert 
und vertieft und die Freude am eigenen 
Gestalten wird angeregt.  
 
Der erweiterte Umgang mit Musik fördert 
darüber hinaus aber auch die Persönlichkeits-
bildung. Schlüsselqualifikationen wie Team-
fähigkeit und Sozialkompetenz, Konzentra-
tionsfähigkeit und Ausdauer, Eigenver-
antwortlichkeit, Verantwortungsbewusstsein 
und Kritikfähigkeit werden gestärkt.  
 
Damit wird deutlich, dass die Grenzen einer 
ausschließlich musikbezogenen Zielsetzung 
überschritten werden. Die besondere 
Förderung in der Musikklasse wirkt sich nicht 
nur positiv auf das Klassenklima und die 
Leistungen in den anderen Fächern aus – diese 
Schülerinnen und Schüler bereichern als 
Multiplikatoren sozialer Kompetenzen die 
Schule insgesamt! 
 
 

 
 
 
 
 
 

Inhalt und Organisation 
 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten die 
Möglichkeit, einen musikalischen Schwerpunkt 

zu setzen. Dabei geht es nicht nur um eine 
mögliche Heranbildung zukünftiger 
Musiker, sondern vor allem um eine breite 
schulische Förderung musikalischer 
Begabung. 
 

Schulorganisatorisch 
 

 Die normale Stundentafel wird für 
Schüler*innen der Musikklasse um zwei 
Stunden in der Woche erweitert. 

 Das lehrplangebundene Repertoire im 
Fach Musik wird beibehalten, aber 
deutlich vertieft behandelt. 

 Die Teilnahme ist für zwei Jahre - bis 
zum Ende der Orientierungsstufe - 
geplant.  

 

Organisation im Bereich Musik 
 
In den zusätzlichen Stunden wird der 
reguläre Musikunterricht vertieft, z.B. 
durch eine praktische Umsetzung der 
Unterrichtsinhalte im Klassenorchester 
oder im Klassenchor oder durch 
projektbezogenen Unterricht, z.B. in 
Zusammenarbeit mit dem Theater Lübeck. 



 

 Instrumentale Vorkenntnisse sind 
willkommen, werden aber nicht zwingend 
vorausgesetzt. Die Kinder sollen sich aber in 
der 5. Klasse bis spätestens zu den 
Osterferien für ein Instrument entscheiden, 
das sie privat erlernen (z. B. im Einzel- oder 
Kleingruppenunterricht in der 
Kreismusikschule). Die Teilnahme an einer 
der musikalischen Arbeitsgemeinschaften 
(s.o.) wird dringend empfohlen. 

 

Was muss mein Kind können? 
 
 Es sollte Freude an der Musik haben. 
 Es sollte Interesse haben, Musik zu machen. 
 Es sollte neugierig darauf sein, etwas über 

Musik, die Komponisten, ihre Zeit und ihre 
Werke zu erfahren. 

 Es sollte bereit sein, ein Musikinstrument zu 
erlernen. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Wie melde ich mein Kind an? 
 
Die verbindliche Anmeldung für die Musikklasse 
erfolgt mit der Anmeldung im Sekretariat. 
 
  
 

Bei wem kann ich weitere Informationen 
einholen?  
 
OStR´ Maike Drenckhahn  0451/7072507 
StR´ Bettina Brüning  0451/6110596 
OStR‘ Ilona Lehmann          04381/9159854 
 
 
 
 
 
 
Johann-Heinrich-Voß-Schule 
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