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Musikunterricht am Oskar-Maria-Graf-Gymnasium 

Die positiven Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung und das Sozialverhalten 

von Kindern und Jugendlichen durch Singen und Instrumentalspiel sind wissenschaftlich 

nachgewiesen, so werden zum Beispiel Teamgeist und Konzentrationsfähigkeit geschult. 

Jeder, der sich nicht für eine Musik-Profilklasse anmeldet, besucht den regulären Mu-

sikunterricht. Dieser reguläre Musikunterricht umfasst zwei Unterrichtsstunden. 

Wer sich für die Musik-Profilklasse1 entscheidet, hat die Wahl zwischen 

1. Bigbandklasse oder 2. Streicherklasse

Diese Musik-Profilklassen umfassen zwei Jahrgangsstufen, nämlich die 5. und die 6. 

Jahrgangsstufe und finden in Kooperation mit der Musikschule Eching statt. Wichtig ist, 

dass die Schülerinnen und Schüler dieser Klassen die Bereitschaft mitbringen, ein Instru-

ment zu erlernen. Zum Üben sollte man täglich ca. 10-15 Minuten Zeit einplanen. Schön 

ist, dass die kleinen Musikerinnen und Musiker bei Schulkonzerten und Vorspielabenden 

gemeinsam vor Publikum auftreten werden. Vorkenntnisse auf einem Instrument und in 

der Musiktheorie (Notenlesen usw.) sind nicht erforderlich. Schwerpunkt ist das ge-

meinsame Musizieren von Beginn an. Die Schülerinnen und Schüler dieser Musik-

Profilklassen erhalten dann eine Stunde regulären Musikunterricht nach Lehrplan, mu-

sizieren eine Stunde im Klassenverband mit Bigband- oder Streichinstrumenten und ha-

ben an einem Nachmittag Instrumentalunterricht bei einem Instrumentallehrer2 in dem 

von ihnen gewählten Instrument. Selbstverständlich findet dieser während des Distanzun-

terrichts auch online statt. 

• Mögliche Instrumente für die Bigbandklasse: Saxophon, Trompete, Posaune, E-

Bass, Tuba, Schlagzeug, *Stabspiel3, *Querflöte, *Klarinette, *Waldhorn, *Euphonium

• Mögliche Instrumente für die Streicherklasse: Violine, Bratsche, Cello, Kontrabass

Ab der 7. Klasse besteht dann die Möglichkeit, im Junior Jazz Orchestra und im 
Streicherensemble des OMG mitzuspielen und natürlich weiterhin Instrumentalunterricht 

zu nehmen.

 

Die Kosten für die Teilnahme am Instrumentalunterricht am Nachmittag belaufen sich vor- 

aussichtlich auf € 44,-/Monat, die Kosten für ein Leihinstrument inkl. Versicherung auf € 

14,-/Monat4. Kinder, die bereits eines der oben aufgeführten Instrumente außerhalb der 

Schule lernen, können ebenfalls die Bigband- oder Streicherklasse besuchen (bitte 

Vorkenntnisse bei der Einschreibung angeben). Für sie entstehen keine Kosten. Sind sie in 

ihrem Können weiter fortgeschritten, laden wir sie gerne gleich in das Junior Jazz 
Orchestra oder das Jazz Orchestra ein.

 

Bitte tragen Sie das Wunschinstrument ihres Kindes und zwei Alternativen in die bei der 

Anmeldung aufliegenden Listen ein bzw. geben Sie dies bei der Online-Anmeldung an. Al-

ternativen zu wählen, ist wichtig, da die Plätze für die einzelnen Instrumente begrenzt sind 

und sich nicht jedes Instrument für jedes Kind eignet. Auf der Webseite der Musikschule 

Eching (https://www.musikschule-eching.de) kann man sich die einzelnen Instrumente ge-

1 Sie bleiben auch in den anderen Fächern in dieser Klassengemeinschaft. 
2 Dieser Termin wird in der ersten Schulwoche ausgemacht. 
3 Xylophon, Glockenspiel, Röhrenglocken, Celesta (für Klavierspieler gut geeignet) 
4 Für die Ausleihe eines Instruments muss außerdem eine Kaution von € 100,- hinterlegt werden. 

https://www.musikschule-eching.de/


2 

nauer ansehen und gerne können Sie an dem Beratungstag in der Musikschule (Tag der 
offenen Tür) am 2. April 2022 die einzelnen Instrumente in der Musikschule Eching 
ausprobieren. Nähere Informationen erhalten Sie unter musikschule@eching.de. Liegen

zu viele Anmeldungen für ein Instrument vor, werden wir Sie kontaktieren oder die Kinder 

zum Ausprobieren mit dem Instrumentallehrer in die Schule bitten. 

Wahlmöglichkeiten und Unterrichtsstunden im Überblick 

Stunde Regelunterricht Bigband-/Streicherklasse 

1 „normaler“ Unterricht „normaler“ Unterricht 

1 „normaler“ Unterricht Klassenmusizieren mit den Instrumenten 

0,5 - Instrumentalunterricht in kleinen Grup-

pen am Nachmittag (individuelle Termine 

mit dem jeweiligen Instrumentallehrer) 

Mögliche Platzverteilung pro Instrument in der Klasse 

Bigbandklasse Plätze Streicherklasse Plätze 

Saxophon 

Trompete 

Posaune 

Tuba 

E-Bass

Schlagzeug oder 

*Stabspiele

*Querflöte

*Klarinette

*Waldhorn

*Euphonium

*Klavier

6 

4-5

4 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

nach Absprache 

nach Absprache 

1 nach Absprache 

(mit Vorkenntnissen) 

Violine 

Bratsche 

Violoncello 

Kontrabass 

keine  

Beschränkungen 

Ein Anspruch auf ein bestimmtes Instrument kann bei der Anmeldung leider nicht zugesagt 

werden. Je nach Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die sich für die Bigband- oder die 

Streicherklasse entscheiden, variiert die jeweilige Anzahl der verschiedenen Instrumente. 

Bei der Wahl der Instrumente für die Bigbandklasse ist bitte zu beachten, dass nicht jedes 

Instrument für das Bigbandspiel geeignet ist und man, wie man der Tabelle entnehmen 

kann, von manchen Instrumenten nur wenige Spieler braucht, weswegen zwei der ausge-

wählten Instrumente bitte ohne * (Sternchen) sein sollten bzw. nennen Sie die Instrumente
bei der Online-Anmeldung. 

Am Tag der Anmeldung liegt eine Liste bereit. Tragen Sie Ihr Kind ein und nennen Sie drei 

Wunschinstrumente. 

mailto:musikschule@eching.de



