
Die Gesangsklasse
Unser differenziertes Unterrichtsmodell 

im Fach Musik

Friedrich-Spee-GymnaSium
rüthen

Anmeldung
Die Anmeldung für die Gesangsklasse kann 
zum regulären Anmeldetermin im Februar 
oder bis zum Kennenlernnachmittag An-
fang Juni erfolgen.

Weitere Informationen erhalten Sie im Rah-
men des Tags der offenen Tür, am Schulinfo- 
abend, auf unserer Schulhomepage oder 
jederzeit bei der Fachschaft Musik (An-
sprechpartnerin Frau Schiller).

Kontakt:

Friedrich-Spee-Gymnasium Rüthen
Lippstädter Straße 8
59602 Rüthen
Fon: 02952 1583, Fax: 02952 8025
Email: info@fsg-ruethen.de
www.fsg-ruethen.de

Ansprechpartnerin:

Britta Schiller
schiller@fsgrue.de

„Das Singen ist die eigentliche
Muttersprache aller Menschen:
denn sie ist die natürlichste und

einfachste Weise, in der wir ungeteilt
da sind und uns ganz mitteilen können.“

(Yehudi Menuhin)



Gesangsklasse – Was ist das?

Die Gesangsklasse ist ein Angebot für Kinder, 
die großen Spaß am Singen und am gemein-
samen Musizieren haben. In der Gesangsklas-
se steht der praxisorientierte Musikunter-
richt im Vordergrund.

Musiktheoretische Inhalte werden durch das 
Singen erlernt.  

In einer Gesangsklasse wird die Gesangs-
stimme durch Übungen für Atem, Klang- 
gebung, Artikulation und Tonumfang der 
Schülerinnen und Schüler ausgebildet und 
entwickelt.

Das Ziel einer Gesangsklasse ist eine gesunde 
stimmliche Entwicklung und die Ausbildung 
eines soliden relativen Hörens.

Kompetenzen

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass regel-
mäßiges Singen nicht nur die musikalische 
Bildung des Kindes fördert, sondern auch  
positive Auswirkungen auf die Sprachent-
wicklung, die Motivation und das Selbstwert-
gefühl hat.

Die Persönlichkeit und die sozialen Kompe-
tenzen innerhalb einer Gruppe werden 
gestärkt.

Auftritte fördern zudem das Selbstbewusst-
sein und die Bühnenpräsenz.

Organisation der Gesangsklasse

Die Gesangsklasse ist auf 2 Schuljahre  
(5. und 6. Klasse) angelegt. 

Um die Gesangsklasse erfolgreich durchzu-
führen, verpflichten sich die Schülerinnen  
und Schüler zur zweijährigen Teilnahme.

Aus dem regulären Klassenverband kommen 
die Kinder, die die Gesangsklasse angewählt 
haben, zum gemeinsamen Gesangsklassen-
unterricht zusammen, während die anderen 
Schülerinnen und Schüler auf zwei Musikklas-
sen mit normalem Musikunterricht verteilt 
werden.

Neben dem einstündigen Gesangsklassen-
unterricht nehmen die Kinder in der Klasse 5 
verpflichtend für 1 Schuljahr auch am  
Neigungsband „Voice Kids“ (Chor) teil.

Die Teilnahme an der Gesangsklasse ist  
beitragsfrei. Das Arbeitsheft „Gesangsklas-
se“, das die Kinder zwei Jahre begleitet,  
wird von der Schule angeschafft. 

Der Gesangsklassenunterricht findet natürlich 
nach den curricularen Vorgaben des Lehr-
plans Musik statt.

Wer kann teilnehmen?

Grundsätzlich kann an der Gesangsklasse 
jedes Kind teilnehmen, das Freude an der 
Musik und am Singen hat.

Singen lernen kann jedes Kind. Daher sollten 
sich Mädchen und Jungen gleichermaßen 
angesprochen fühlen.

Noten- oder Instrumentalkenntnisse sind 
nicht erforderlich, denn alles wird von Grund 
auf erlernt. 

Ein Vorsingen wird nicht verlangt.

 

Perspektiven

Nach der zweijährigen Gesangsklasse geht 
es in der siebten Klasse mit dem regulären 
Musikunterricht weiter.

Die Schülerinnen und Schüler haben ab der 
siebten Klasse die Möglichkeit, im Mittelstu-
fenchor „Voice Teens“ weiter zu singen. In 
der Oberstufe können sie dann im Oberstu-
fenchor ihre erworbenen Kenntnisse vertie-
fen.


