Liebe Eltern der kommenden Fünftklässler,
Einen besonderen Schwerpunkt innerhalb des musisch-kulturellen Bereichs der KGS Drochtersen
bildet das seit 1999 erfolgreiche Orchesterprojekt.
Wir bieten allen Schülern der fünften Klasse die Möglichkeit, über einen Zeitraum von zwei Jahren
das Spielen eines Musikinstrumentes zu erlernen. In unseren Orchestern spielen schon lange
Querflöten, Klarinetten, Saxophone, Trompeten, Baritonhörner und Tuben. Seit 2013 bieten wir auch
Schlagzeug an und seit 2014 zusätzlich Gitarre und E-Bass.
Ganz umsonst ist die Teilnahme am Instrumentalunterricht nicht. Der monatliche Beitrag ist mit 36
Euro aber vergleichsweise günstig. Im Preis enthalten sind die Ausleihe eines Instrumentes und der
Instrumentalunterricht bei studierten Lehrkräften. Es gibt eine Ermäßigung von 50%, wenn man ein
eigenes Instrument benutzt.
Zusätzlich zum Instrumentalunterricht werden zwei Orchesterstunden pro Woche abgehalten, in
denen die erworbenen Fähigkeiten in der Großgruppe erprobt und angewendet werden. Diese
Orchesterstunden bilden das eigentliche Rückgrat des Projektes, denn hier lernen die Schüler vom
ersten Ton an miteinander zu spielen, zusammenzuarbeiten, zuzuhören, sich in der Gruppe zu
konzentrieren - und sich zu entspannen. Atmung und Motorik werden ebenso trainiert wie die zum
Musizieren erforderlichen mentalen Fähigkeiten. Dabei sind die positiven Auswirkungen des
Musizierens auf Lernleistungen im allgemeinbildenden und im sozialen Bereich ja hinlänglich
bekannt.
Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass die Teilnahme am Orchesterunterricht schon viele Schüler
zur Musik als einer Form aktiver Freizeitgestaltung innerhalb und außerhalb der Schule gebracht hat.
Innerhalb der Schule gibt es zwei feste Vorspieltermine im Jahr, an denen jeweils alle
Orchestergruppen teilnehmen: das Sommerkonzert und das Weihnachtskonzert. Und es gibt noch
eine Reihe weiterer Auftritte. So spielen die Bläser innerhalb der Schule selbstverständlich zur
Begrüßung der neuen 5. Klassen, häufig auf den öffentlichen Abschlussfeiern der 9. und 10. Klassen,
zur Verabschiedung von pensionierten Kollegen oder auch zur Begrüßung ausländischer Gäste sowie
als stilvolle Umrahmung von Auftritten auswärtiger Gastredner in unserer Schule.
Außerhalb der Schule sind die KGS-Orchester mittlerweile ein fester Bestandteil der dörflichen
Veranstaltungskultur geworden. Dazu gehört auch die Frühjahrstournee durch die umliegenden
Grundschulen mit dem Zweck, die jeweils kommenden 5. Klassen über dieses besondere
Unterrichtsangebot zu informieren und die Schüler dafür zu begeistern.
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