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Neues Angebot am Tag der offenen Tür - 

Stimmcheck für die Gesangsklasse für das Schuljahr 2023/24!

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

dieses Jahr möchten wir unseren Tag der offenen Tür (04.03.2023) um ein neues
Angebot erweitern. Alle Schülerinnen und Schüler, die sich für die Gesangsklasse
interessieren,  können  am  Tag  der  offenen  Tür  im  Beisein  der  Eltern  einen
individuellen „Stimmcheck“ durchführen.

In diesem Stimmcheck möchten wir alle Schülerinnen und Schüler beraten, was sie
in der Gesangsklasse musikalisch, stimmlich und persönlich erwarten wird.

Die zehnminütigen „Zeitslots“ können Sie je nach Bedarf am Tag der offenen Tür
zwischen 10:30 Uhr und 15:00 Uhr vor Ort buchen.

Alle  wichtigen  Fragen  und  Antworten  zum  Stimmcheck  finden  Sie  hier  auf  der
zweiten Seite. Wir freuen uns auf die Begegnungen am LUG - bis zum 04.03.2023!
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Fragen und Antworten zum Stimmcheck am Tag der offenen Tür

Ist der Stimmcheck verpflichtend für alle Interessierten der Gesangsklasse?

Der  Stimmcheck ist  für  die  Aufnahme in  die  Gesangsklasse  nicht verpflichtend.  Allerdings  raten wir  dringend,  das
Angebot  am  Tag  der  offenen  Tür  (04.03.2022)  wahrzunehmen.  Im  Falle  einer  Überbelegung  erhalten  diejenigen
Schülerinnen und Schüler Vorrang, die beim Stimmcheck anwesend waren.

Was ist Bestandteil des Stimmchecks?

- gemeinsames Singen, Abtasten des Stimmumfangs

- spielerisches Erkunden der Stimme

- kleine Gehörbildungsübungen (z. B. kurze Melodien erkennen)

- Vorstellung der Musikliteratur, die in der Gesangsklasse gesungen wird

- kurzes Gespräch

Warum findet für das Schuljahr 2023/24 ein Stimmcheck statt?

Oft wird bei einem  Stimmcheck das stimmliche Talent (gerade bei den Jungs) erst entdeckt, wenn es den Schülern
selbst oder den Eltern noch gar nicht aufgefallen ist. Wir hoffen, dass wir im Stimmcheck die vielen stimmlichen Talente
entdecken und wecken können.

Wir möchten bei diesem Termin vor allem über die gesungene Literatur und die Anforderungen in der Gesangsklasse
informieren  und  die  Schülerinnen  und  Schüler  so  gut  wie  möglich  beraten,  so  dass  sie  die  drei   Jahre  in  der
Gesangsklasse möglichst erfolgreich absolvieren können. 

Muss ich mich auf den Stimmcheck musikalisch vorbereiten?

Nein, das ist  nicht nötig. Der Stimmcheck gleicht eher einem Kennenlernen. Wir machen zusammen Singübungen,
hören Musikbeispiele an und sprechen über Fragen, die  Sie  beschäftigen. Die Schülerinnen und Schüler können sich
aber  schon  vorab  Gedanken  machen,  welche  Erwartungen  und  Ziele  sie  mit  dem  Besuch  der  Gesangsklasse
verknüpfen.

Wie lange dauert der Termin?

Der Termin mit einem oder beiden Elternteilen dauert ca. 10 Minuten. 

Wie kann ich mich anmelden?

Am Tag der offenen Tür können Sie direkt an den Musikräumen E 0.4 und E 0.5 von 10:30-15:00 Uhr die verfügbaren
Zeitschienen für die Stimmchecks buchen. 


