Young
Mit dem beiliegenden Schreiben können Sie Ihr Kind für die Young Bigband Class anmelden. Die
Anmeldung gilt für zwei Jahre (Jahrgang 5 und 6), in denen die Schüler anstelle des traditionellen
Musikunterrichts moderne Band-Musik - orientiert an ihren pädagogischen Bedürfnissen und
aktuellen Musikstilen - praktisch umsetzen.
Für einen jeweiligen Jahresbetrag von
420 € (12 x monatlich 35 €) erhalten die
Kinder ein Leihinstrument und haben drei
Stunden Musikunterricht in der Woche
statt der üblichen zwei. In einer Stunde
werden die Kinder in Zusammenarbeit
mit der Musikschule Baunatal in Kleingruppen an den Musikinstrumenten oder
ihrer Stimme ausgebildet. In der zweiten
und dritten Stunde musizieren alle Kinder
einer Young Bigband Class gemeinsam im Ensemble. In einer dieser Stunden wird der Musiklehrer zusätzlich durch einen Lehrer der
Musikschule unterstützt, was eine individuellere Förderung möglich macht. In diese Stunden fließen
auch theoretische und musikgeschichtliche Inhalte ein.
Außerdem fahren die Band-Schüler einmal im Schuljahr auf eine dreitägige Probenfahrt zur
Jugendburg Sensenstein. Diese Fahrten erfolgen zusätzlich zur traditionellen Sylt-Klassenfahrt in der
5. Klasse. Auftritte finden nicht nur in der Schule, sondern auch bei öffentlichen Veranstaltungen in
Baunatal statt und haben für uns einen hohen Stellenwert.
Melden Sie Ihr Kind für die Young
Bigband Class an, bestimmt dies auch
die Klassenzugehörigkeit. In jedem Schulzweig wird eine Klasse gebildet, in der
Schüler, die sich für das Musikprojekt
(Young Bigband Class) entschieden
haben, zusammen mit Schülern, die sich
für kein zusätzliches Angebot angemeldet
haben, unterrichtet werden.
Alle interessierten Schüler der Young
Bigband Class können auch an der
Computer-AG (ECDL) teilnehmen und so
auch von beiden Projekten profitieren.

Nach der Anmeldung und Aufnahme in eine Young
Bigband Class werden die Kinder zum Instrumentenkarussell eingeladen. Jedes Kind probiert
dabei den Bandgesang und die angebotenen
Instrumente (E-Gitarre, E-Bass, Keyboard, diverse
Schlaginstrumente - vom Drumset bis zum Marimbafon, Trompete, Posaune, Klarinette, Saxofon und
Querflöte) aus. Die Lehrer geben Hilfestellung und
machen Beobachtungen. Die Wünsche der Kinder,
die Lehrermeinungen und die Anzahl der vorhandenen Instrumentalplätze geben am Ende den
Ausschlag für die Zuweisung zu einem Instrument
oder zum Gesang

Sollten Ihrerseits noch Fragen zur Young Bigband Class offen sein, zögern Sie nicht, uns
persönlich zu kontaktieren: e.sinning@ths-baunatal.de oder j.stoklasa@ths-baunatal.de

