Welche besonderen Ziele verfolgt diese Klasse?
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, unsere Schüler und Schülerinnen umfassend zu bilden und individuell zu fördern, Schulkultur nimmt hierbei eine
wichtige Funktion ein. Einerseits legen wir Wert auf ein buntes schulisches
Leben, bei dem Schulkonzerte und Theateraufführungen nicht fehlen dürfen, andererseits sind wir überzeugt, dass Kinder durch das kulturelle Gestalten und Erleben in besonderem Maße in ihrer Kreativität, ihrer Verantwortungsbereitschaft, Selbstständigkeit und Teamfähigkeit gefördert werden.

Unsere Kulturklasse
für die Jahrgangsstufen 5 & 6
Was ist das für eine Klasse?
Auch für das kommende Schuljahr ist geplant, Schüler und Schülerinnen
mit einem besonderen Interesse an Dramatischem Spiel oder Praktischem Musizieren in einer Klasse zusammenzuführen. Die Kinder dieser
sogenannten „MuT- Klasse“ entscheiden sich für den musikalpraktischen oder theaterpädagogischen Schwerpunkt und bekommen in Klasse 5 ergänzend zwei praxisorientierte Stunden in ihrem Schwerpunktfach, wo hingegen die Regelklassen nur die Leibniz-Stunde erhalten. Es
ist wünschenswert, dass die Schülerinnen und Schüler an einem Nachmittag eine dem musikbetonten oder theaterpädagogischen Schwerpunkt zugeordnete Arbeitsgemeinschaft besuchen (Theater-AG, Musical
-AG oder Instrumental-AG). In Klasse 6 gibt es auch in beiden Halbjahren zwei MuT-Stunden, im zweiten Halbjahr findet ein Abschlussprojekt
statt.
Welche Voraussetzungen muss mein Kind mitbringen?
Ihr Kind muss weder Bühnenerfahrung haben noch ein Instrument spielen, Voraussetzung ist jedoch, dass es die Bereitschaft mitbringt, darstellerisch/ musikalisch tätig zu werden.
Im Hinblick auf den Schwerpunkt Praktisches Musizieren heißt das,
dass es ein generelles Interesse am Musizieren mitbringt und bereit ist,
bei Schulveranstaltungen mitzuwirken.
Für den Schwerpunkt Dramatisches Spiel ist es wünschenswert, dass
Ihr Kind Lust an Theaterarbeit hat und sich gern bei Kulturveranstaltungen einbringt.

Gibt es Auswirkungen auf den Regelunterricht?
Alle Kinder erhalten im Klassenverband die reguläre Stundenzahl in allen
Fächern. Hierbei wird das gültige Curriculum wie in allen sonstigen Klassen
eingehalten. Es wird durch MuT kein anderer Unterricht gekürzt! In den Zusatzstunden teilt sich die Klasse gemäß der Schwerpunkte auf und die
Schüler und Schülerinnen erhalten Unterricht in Praktischem Musizieren
oder Darstellendem Spiel, hierbei steht das aktive und kreative Handeln im
Vordergrund. Der Akzent liegt auf Grundlagenbildung, im Gegensatz zu den
AG-Angeboten proben die Schüler und Schülerinnen hier nicht in erster Linie für eine Aufführung. Auch grenzen sich die MuT-Stunden deutlich vom
regulären Musikunterricht ab, da sie deutlich geringere Theorieanteile haben.
Was sind weitere Besonderheiten?
In der MuT-Klasse werden zwei gleichwertige kulturelle Schwerpunkte
(Praktisches Musizieren/ Darstellendes Spiel) zusammengeführt. Die Schüler und Schülerinnen lernen in dieser besonderen Klasse voneinander und
arbeiten kreativ miteinander. Beide Schwerpunkte arbeiten phasenweise auf
Projektbasis zusammen.
Es ist auch Bestandteil des Konzepts, dass andere Fächer (z.B. Kunst) einbezogen werden. Außerdem finden ergänzend Exkursionen zu kulturschaffenden Stätten statt, um die Perspektive zu erweitern (Besuch von
Konzerten und Theateraufführungen; Museumspädagogik). Ferner sind wir
bemüht, außerschulische Partner zu gewinnen, die ihre Erfahrungen in
Schule einbringen (Schauspieler, Musiker etc.).
Wie melde ich mein Kind an?
Falls Ihr Kind sich für diese Klasse interessiert, erhalten Sie bei der Schulanmeldung einen zusätzlichen Anmeldebogen, auf dem Sie den Schwerpunkt (Musikalpraxis und Darstellendes Spiel) verbindlich festlegen. Allerdings garantiert die Anmeldung nicht automatisch die Zuweisung zur MuTKlasse, diese ist abhängig von der Anzahl der verfügbaren Plätze.

