
 

 

            Gesangsklasse 
      am ELO 
 

Singen im  

Klassenverband  

„Was ist eine Gesangsklasse?“                       

 

Für die Gesangsklasse entscheiden sich Kinder, die großen 

Spaß am Singen und gemeinsamen Musizieren haben. In 

der Gesangsklasse steht der praxisorientierte 

Musikunterricht im Vordergrund. Dazu gehört nicht nur 

das Singen im Unterricht und bei zahlreichen Konzerten, 

sondern auch das Erlernen musiktheoretischer Inhalte 

durch das Singen, also das Selbst-Erfahren. Dabei wird 

besonderer Wert auf die Ausbildung einer gesunden, 

flexiblen Singstimme gelegt.  

Am Eleonoren-Gymnasium wird die Gesangsklasse im 

Klassenverband geführt. Das stärkt das gemeinsame 

Musikerleben und den Zusammenhalt in der Klasse.  

Die Gesangsklasse erhält für zwei Jahre erweiterten 

Musikunterricht mit drei statt zwei Wochenstunden. Die 

anderen Fächer bleiben davon unberührt, so dass die 

Gesangsklasse gegenüber den Parallelklassen insgesamt 

eine Wochenstunde mehr Unterricht hat. 

 

 

„Warum lohnt sich die Entscheidung für die 

Gesangsklasse?“ 

 Singen ist die unmittelbarste Form zu musizieren und 

damit Grundlage für das Instrumentalspiel und jede 

intensive Beschäftigung mit Musik. Es ist wissenschaftlich 

erwiesen, dass regelmäßiges Singen nicht nur die 

musikalische Bildung des Kindes fördert, sondern auch 

positive Auswirkungen auf die Sprachentwicklung, das 

Selbstwertgefühl und die Aggressionsbewältigung hat. 

Besonderen Wert legen wir auf das soziale Verhalten, 

denn nur durch gegenseitige Unterstützung und 

Motivation können wir zu einem musikalischen Ensemble 

zusammenwachsen. 

 

 

„Welche Voraussetzung gibt es für die Teilnahme an der 

Gesangsklasse?“  

 

Eigentlich nur eine einzige: Begeisterung für Musik! 

Singen (lernen) kann jedes Kind. Oft entdecken Kinder erst 

durch eine gezielte Förderung ihre Begabung in diesem 

Bereich. Noten- oder Instrumentalkenntnisse sind nicht 

erforderlich, denn alles wird von Grund auf erlernt. Wer 

also gerne gemeinsames mehrstimmiges Singen lernen 

möchte, ist in der Gesangsklasse richtig. 

 

 

„Wo meldet man sich an?“  

Die Anmeldung für die Gesangsklasse erfolgt im Rahmen 

der regulären Anmeldung am Eleonoren-Gymnasium.  

Die Sprachenfolge bleibt zwar zunächst offen, bisher hat 

sich meist für die Gesangsklassen die Abfolge Englisch / 

Französisch ergeben.  

Weitere Informationen erhalten Sie im Rahmen des Tages 

der offenen Tür im Musiksaal R202 oder jederzeit bei der 

Fachschaft Musik (Ansprechpartnerin Frau Bolender). 

Kontakt: Eleonoren-Gymnasium Worms 

Karlsplatz 3 

67549 Worms  

Telefon 06241-51077 

Telefax 06241-51078 

Email info@elo-worms.de 

Web www.elo-worms.de  

http://www.elo-worms.de/

