
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Die Streicherklasse 
Ein einzigartiges Projekt in der Region 

 

Mit Beginn des Schuljahres 2007/2008 wurde am Ulrich-von Hutten-Gymnasium eine Streicherklas-
se eingeführt. Das Projekt erstreckt sich jeweils über die Klassen 5 und 6. Die Teilnahme ist freiwillig. 
Wir fassen alle „jungen Streicherinnen und Streicher“ in einer besonderen Klasse zusammen, damit 
sie nicht nur beim Musizieren eine Gemeinschaft bilden. Der eigentliche Instrumentalunterricht 
besteht aus zweimal 45 Minuten Klassenunterricht, der von zwei Lehrern geleitet wird. Zusätzlich 
wird Einzel- oder Kleingruppenunterricht angeboten, um auf individuelle oder instrumentenspezifi-
sche Schwierigkeiten einzugehen. 

Damit die jungen Musiker auch stets erreich-
bare Ziele vor Augen haben, zeigt die Strei-
cherklasse in regelmäßigen Auftritten, z.B. 
beim Schnupperabend, beim Schulfest, am 
Elternabend oder beim Sommerkonzert, den 
erreichten Leistungsstand. 

Damit Sie als Eltern nicht sofort ein Instrument 
erwerben müssen, hält die Schule ein großes 
Angebot von Leihinstrumenten bereit, die ins-
besondere auf die Bedürfnisse der noch recht 
jungen Musiker abgestimmt sind und die wir 
Ihnen zu günstigen Konditionen anbieten kön-
nen. 

  

Vorteile des Projekts:  

 In der Gruppe lernt es sich leichter. 

 Die Schüler lernen einander zuzuhö-
ren. 

 Der Unterricht ist preiswert.  

 Der Unterricht findet nicht zusätzlich 
statt, da er anstelle des Kunstunter-
richts angeboten wird. 

 Es sind keine Voraussetzungen nötig. 

 Musizieren trainiert eine Fülle von 
Charaktereigenschaften wie z. B. Prä-
zision, Durchhaltevermögen, Team-
geist usw., die in vielen Bereichen des Le-
bens sehr geschätzt werden. 
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„Streicherkinder“ beim musikalischen Sommerabend 2017 



 

Interessiert? 
 

Dann besuchen Sie unseren „Tag der Offenen Tür“ für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 4 
und lernen Sie das Ergebnis der letzten Projektphase und die Orchesterarbeit kennen.  

Im Rahmen des Streicherschnupperabends am 26.02.2018 wird dieser Eindruck vertieft, indem die 
interessierten Schüler die Instrumente ausprobieren. Wir bieten an: Violine (Geige), Viola (Brat-
sche), Violoncello, und Kontrabass. 

Mit der Anmeldung zum Besuch unseres Gymnasiums wird Ihnen dann auch ein Anmeldeblatt für 
die Streicherklasse zugehen, mit dem Sie Ihrem Kind helfen können, die wunderbare Welt der Musik 
zu erschließen. 

 

Nähere Informationen erhalten Sie bei der Leiterin des Orchesters Frau StR’n Monika Klier per Email 
unter der Adresse kliermonika@t-online.de 

 
 

 
 


