
 

Unser Musikzweig: Schule als Ensemble
Eine TSS-Schülerin über den Musikzweig:  

„Weil man beim Musizieren so sehr darauf achten muss, was die anderen 
machen, entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Das merkt man dann 
auch in anderen Fächern - wir arbeiten viel besser zusammen und sogar 
die Mädchen und die Jungs verstehen sich.“

Wahlangebot

Organisation des Musikzweigs Unsere Ensembles

Unsere Stufenchöre erarbeiten in jedem Schuljahr ein 
eigenes Konzertprogramm. Dabei sammeln die Kinder 
Erfahrungen in der musikalischen Gestaltungsarbeit, 
erlernen einen gesunden Umgang mit ihrer Stimme, 
hören sich gegenseitig zu und nehmen sich als Grup-
pe wahr, die gemeinsam etwas Großes schaffen kann: 
die Gestaltung eines Konzerts.

Unsere Instrumental-Ensembles richten sich an Schü-
ler*innen, die bereits ein Instrument lernen. Im Juni-
or-Ensemble oder in der Samba-Band können zudem 
ohne instrumentale Vorkenntnisse erste Erfahrungen 
im gemeinsamen Instrumentalmusizieren gesammelt 
werden. 

Jedes Kind kann teilnehmen!

Weitere Informationen über unseren Musik-
zweig finden Sie online unter:  
www.tss-husum.lernnetz.de  
 
   Bei Fragen wenden Sie sich 
   gerne an den Koordinator  
   des Musikzweigs, Jan Hahn: 
 
   Tel.: 04841/8056-31 
   jan.hahn@tss-portal.de



Bläser- und Streicherklassen
Bei uns kann Ihr Kind ein neues Instrument lernen  
Alle Kinder, die sich für dieses Angebot anmelden, erhalten leihweise ein hochwertiges Instrument, das sie 
im Rahmen des wöchentlichen Instrumentalunterrichts durch professionelle Instrumentallehrer*innen der 
Kreismusikschule NF und des Ensemblespiels im Musikunterricht erlernen. 

Die Wahl des Instruments 
Die angemeldeten Kinder werden vor den Sommerferien ein-
geladen, alle angebotenen Instrumente auszuprobieren: Quer-
flöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Posaune, Tuba, Violine, 
Viola, Cello und Kontrabass (Instrumenten-Karussell). An die-
sem Tag werden auch die Instrumentallehrer*innen anwesend 
sein. Jedes Kind gibt nach dem Ausprobieren drei Instrumen-
tenwünsche an, von denen einer erfüllt wird. Entscheidend 
sind dabei drei Faktoren:  

 1. Der Wunsch des Kindes 
 2.  Die Einschätzung der Instrumentallehrer*innen nach dem  
  Instrumentenkarussell  
 3.  Die Ausgewogenheit der Instrumente in der Klasse 
 
Wichtig ist, dass die Kinder selbst die Instrumente auswählen, die 
sie spielen möchten, nicht etwa die Eltern. Außerdem besteht kein 
Anspruch auf ein bestimmtes Instrument.  
Im Rahmen des „Kennenlern-Nachmittages“ wird den Kindern 
mitgeteilt, welches Instrument sie erhalten. 

Was passiert im Unterricht?  
In den Bläser- und Streicherklassen werden so 
viele Inhalte wie möglich praktisch mit den In-
strumenten erarbeitet. Zudem proben wir Musik-
stücke, um sie in Konzerten aufzuführen. Im In-
strumentalunterricht, der durch Instrumentalleh-
rer*innen der Kreismusikschule NF erteilt wird,  
werden alle notwendigen Fähigkeiten am In-
strument vermittelt. Damit die Schüler*innen 
ihre Instrumente nicht während des Schultages 
mit sich tragen müssen, werden Aufbewah-
rungsmöglichkeiten in der Schule geschaffen. 
Mit Abschluss der 6. Klasse enden die Bläser-und 
Streicherklassen. Um mit dem erlernten Instru-
ment weiter zu musizieren, bietet unser Musik-
zweig mit seinem umfangreichen Ensemble-An-
gebot vielfältige Möglichkeiten (div. BigBands, 
Husumer-Jugend-Orchester). 

Welche Kosten entstehen?  
Der monatliche Beitrag beträgt 40,00€.  
Dieser umfasst: 
• die Miete für ein hochwertiges Instrument 
• Instrumentenversicherung 
• wöchentlicher instrumentaler  

Gruppenunterricht  
• Noten- und Verbrauchsmaterialien sind nicht inbe-

griffen 

Was ist noch zu beachten? 
Das Angebot wird verbindlich für zwei Jahre gewählt 
(erfolgt mit Schulanmeldung). Damit das Konzept 
funktioniert und sich kein Kind langweilt, lernen alle 
ein ihnen neues Instrument. 
 

Die Möglichkeit eines Sozialtarifs besteht.  
Bitte sprechen Sie uns an. 


