Im Schuljahr 2014/ 2015 wurde am Lothar-Meyer-Gymnasium ein Musikzweig
eingerichtet.
Dies ist die konsequente Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit in der seit 2004
bestehenden Bläserklasse, (ab Klasse 7 Musikklasse). Im Musikzweig, der die
Jahrgänge 5 bis 10 umfasst, erhält das Fach Musik Hauptfachcharakter.
Bläserklasse wirkt: Sie
-fördert die Klassengemeinschaft;
-steigert die Konzentrationsfähigkeit;
-stärkt das Selbstbewusstsein;
-wirkt sich langfristig insgesamt auf die Leistungsfähigkeit aus;
-vermittelt die Basisausbildung auf einem Blasinstrument, das zum
Lebensbegleiter werden kann;
-bietet damit einen Einstieg in die aktive Teilnahme am kulturellen Leben.
Im Musikzweig (angelegt auf die Klassen 5 bis 10) soll am LMG wieder eine
5.Klasse als Bläserklasse eingerichtet werden.
Voraussichtlich wird dies eine gemischte Klasse sein, in der sowohl
Französich- als auch Latein- und Spanischschülerinnen und –schüler sind. Sie
werden in Jahrgang 5 in zwei Musikstunden pro Woche im Klassenverband mit
Instrumenten unterrichtet. Ihnen werden Instrumente zur Verfügung gestellt
und an einem weiteren Tag findet außerhalb der regulären Unterrichtszeit
instrumentaler Kleingruppenunterricht statt, der in der Regel von
Instrumentallehrern der Musikschule erteilt wird. Der monatliche Beitrag für Instrumentenleihe, Instrumentalunterricht, Instrumentenversicherung und einen
Spind beläuft sich auf 40 Euro.Nach zwei Jahren sind die
Schüler und Schülerinnen so weit, dass sie z.B. in der Schulbigband oder im Orchester mitspielen können.
Schüler, die sich außerhalb der Bläserklasse auf einem integrierbaren
Instrument (vorzugsweise Blasinstrumente) durch professionellen Instrumentalunterricht qualifiziert haben, können u.U. auch zu einem späteren Zeitpunkt
einsteigen

Wenn Interesse besteht:
-Anmeldungen zum Musikzweig erfolgen zusammen mit der Anmeldung
am Lothar- Meyer- Gymnasium.
-Bitte lassen Sie sich als Interessentin oder Interessent registrieren.
-Der Musikzweig steht auch Schülerinnen und Schülern anderer
Landkreise offen.
-Für die Teilnahme am Musikzweig können Leistungen aus dem
Bildungs- und Teilhabepaket beantragt werden.

			Kontakt:
			Lothar- Meyer- Gymnasium
			Moltketr. 11
			26316 Varel
			Tel. 04451 3020
			Email: verwaltung@lmg-varel.de
			
			oder:
			
Niels Hoffmann, Fachobmann Musik am LMG
			Tel. 04451 860252
			E-Mail: hoffmann@lmg-varel.de

