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Organisation und Kosten

• Die Laufzeit der Streicherklasse ist zwei Jahre
(5. und 6. Klasse) mit der Option, ab Klasse 7 in
einer unserer Musik-AGs weiterzuspielen.
• Zur Auswahl stehen die Streichinstrumente Violine,
Viola, Cello und Kontrabass. Da die Klasse ein
Orchester bildet, ist jedes Instrument ohne
Unterschied wichtig.
• Der Instrumentalunterricht wird wöchentlich in
Kooperation mit der Kreismusikschule Verden
von ausgebildeten Instrumentallehrkräften in
Kleingruppen von circa sechs Schülerinnen
und Schülern im Cato durchgeführt.
• Der Teilnehmerbeitrag für die Streicherklasse
beläuft sich auf 40 € pro Monat. In diesem
Preis sind die Kosten für Instrumental
unterricht, Instrumentenmiete,
Instrumentenversicherung und
materielle Erstausstattung
enthalten.

Cato Bontjes van Beek-Gymnasium Achim
Organisation Musikklassen
Bergstraße 26
28832 Achim
Telefon: 04202.96940
musikklassen@cato-achim.de
www.gymnasium-achim.de

Cato Bontjes van BeekGymnasium

STREICHERKLASSE
Violine • Viola

Cello • Kontrabass

Die Streicherklasse ist ...

Streicherklassen am Cato ...

Gemeinsam ist man stark!

•K
 lassenmusizieren in einem Streichorchester. Das
Orchester besteht aus den Streichinstrumenten
Violine, Viola, Cello und Kontrabass.

• laufen über zwei Jahre (5. und 6. Klasse) und bieten
die Möglichkeit, ab Klasse 7 eine unserer besonderen
Musik-AGs zu besuchen.

• eine bewährte Unterrichtsform nach Paul Rolland.
Er entwickelte in den 1970er Jahren das Konzept
„Alle Streicher – eine Klasse!“, nach dem auch wir
am Cato unterrichten. Das bedeutet, dass alle
Schülerinnen und Schüler der Streicherklasse vom
ersten Tag an gemeinsam Musik machen und ihr
Instrument erlernen.

• haben vier Unterrichtsstunden Musik pro Woche:

• Du kommst neu an das Cato und wirst Dich in der
Streicherklasse sehr wohl fühlen, da Ihr alle vom
ersten Tag an zusammen Musik macht und auch in
den anderen Fächern zusammen seid und viel Spaß
haben werdet.

• mehrstimmiges Musizieren nach bereits wenigen
Unterrichtsstunden. So haben alle viel Spaß am
Musik machen und Erfolgserlebnisse vom ersten
Ton an.

•D
 avon sind zwei Stunden Orchesterstunden, in
denen Du mit allen anderen Schülern aus Deiner
Klasse zusammen Musik machst.
•E
 ine Stunde lang hast Du in kleinen Gruppen
Instrumentalunterricht bei einer Instrumental
lehrkraft von der Kreismusikschule Verden. Selbstverständlich sind die Instrumentallehrkräfte der
Kreismusikschule Spezialisten für Dein Instrument.
• Und in der vierten Stunde lernst Du in Kleingruppen
noch alles andere, was im Lehrplan Musik vorgesehen
ist. Dazu gehören Musiktheorie, Singen, Tanzen und
noch viel mehr.

• Ihr seid ein Team und lernt zusammen zu arbeiten,
Euch zuzuhören, Rücksicht zu nehmen und Euch
gegenseitig zu unterstützen. All dies sind wichtige
soziale Kompetenzen, die Ihr in der Streicherklasse
spielend leicht erwerbt, denn soziales Lernen gehört
bei uns von Anfang an dazu!
• Nach einigen Wochen in der Streicherklasse werdet
Ihr dann auch Eure ersten Auftritte bei Schulver
anstaltungen, Konzerten und außerschulischen
Auftritten haben und zeigen können, wie toll Ihr als
Orchester zusammen Musik machen könnt.

Komm vorbei – wir freuen uns auf Dich!

