
Eine Kooperation zwischen dem Lessing Gymnasium(LGW) 
und der Stadtjugendmusik- und Kunstschule Winnenden

und Umgebung (SJMKS)
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... Klassenmusizieren mit den Orchesterinstrumenten Violine, 
Viola, Violoncello und Kontrabass.

... eine Unterrichtsform für die Klassenstufen 5 und 6, in der 
jede Schülerin und jeder Schüler ein Instrument systematisch 
erlernt und von Anfang an gemeinsam im Klassen-Orchester 
musiziert.
 
... eine Methode, die auf motivierende Weise musikalische 
und auch persönliche Erfolgserlebnisse bietet.

Das Unterrichtskonzept umfasst wöchentlich 
eine praktische Musizierstunde am Lessing Gymnasium
eine weitere – vermehrt theoriebezogene – Musikstunde am 
Lessing Gymnasium und
Instrumentalunterricht, der im Einzel- oder Kleingruppenun-
terricht von einem Instrumentallehrer der Musikschule (SJMKS) 
erteilt wird. 

Streicher-Unterricht ist . . .



Im Streicher-Unterricht wird durch das gemeinsame Zusam- 
menspiel ein positives und aggressionsfreies Lernklima  
geschaffen. Teamfähigkeit, einander zuhören, Rücksicht  
nehmen, sich gegenseitig akzeptieren und unterstützen sind 
bleibende und prägende Erfahrungen. Motivation und Erfolg 
als Gemeinschaftserlebnis sind vor allem auch soziale Erfolge.  
Somit ist der Streicher-Unterricht ein gewinnbringender  
Baustein in der schulischen Bildung. 

Erfolg in der Gemeinschaft!

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen immer mehr, dass
Kinder, die ein Instrument erlernen, auch in anderen schulischen
Bereichen davon profitieren. Weil rationale, emotionale und 
motorische Elemente im Streicher-Unterricht gefördert werden, 
steigt die Konzentrationsfähigkeit und die Fähigkeit, analytisch 
zu denken.
Aber auch der Bewegungsablauf und die Motorik werden 
durch das aktive Musizieren gefördert. Für Kinder ist ein ge-
meinsames, zielorientiertes Arbeiten im Streicher-Unterricht 
selbstverständlich.

Deshalb hat der Streicher-Unterricht einen exzellenten Ruf. 

Musik macht klug!

Kann mein Kind auch am Streicher-Unterricht teilnehmen, 
wenn es bereits ein Streichinstrument erlernt? 
Ja, unbedingt sogar. Schüler mit Vorkenntnissen können ihre 
Fähigkeiten auf vielfältige Art und Weise im Streicher-Unterricht 
einbringen und können mit Anfängern gut kombiniert werden. 
Jeder Schüler spielt die Stimme, die seinem Schwierigkeitsgrad 
entspricht. 

Bleibt der Klassenverband der Grundschulen erhalten oder 
wird aus den Schülern des Streicher-Unterrichts eine neue 
Klasse gebildet?
Bei dieser Frage werden wir uns Ihre Meinung einholen. Die 
Einrichtung einer reinen „Streicherklasse“ würde einige Vorteile 
bieten (Stärkung des Klassenzusammenhalts, leichtere Koor-
dination von Projekten, Vorteile beim Stundenplan). Da aber 
auch die Weiterführung der Verbindungen aus der Grundschule 
ein wichtiger Aspekt sein kann, werden wir dieses Thema mit 
Ihnen an einem Elternabend besprechen und entscheiden.

Wichtige Fragen
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Lehrkräfte der Stadtjugendmusik- und Kunstschule Winnenden  
und Umgebung erteilten den Instrumentalunterricht an den  
Instrumenten Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass. 

Die neu angemeldeten Kindern erhalten entweder Einzelun-
terricht oder werden nach Instrument in Kleingruppen zusam-
mengefasst und in der Musikschule (Schlossstraße 24) oder 
am Lessing Gymnasium unterrichtet. 

Aus pädagogischen Gründen ist es nicht möglich, einen  
bereits bestehenden Streicherunterricht z.B. in der Form eines 
Einzelunterrichts, in den Kleingruppenunterricht zu überfüh-
ren. Somit bleiben bereits bestehende Unterrichtsformen  
erhalten. Grundsätzlich empfehlen wir den Einzelunterricht.

Weitere Details u.a. zum Preis und den Leihinstrumenten  
entnehmen Sie bitte dem eingelegten Infoblatt.

Der Instrumentalunterricht


