
Die Streicherklasse

am Alten Gymnasium Bremen
ab Schuljahr 2022/23



Liebe zukünftige Fünftklässlerinnen
und Fünftklässler, liebe Eltern,

aufgrund unserer sehr guten Erfahrungen bieten wir im kommenden Schuljahr
nun schon zum 15. Mal eine Musikklasse an - diesmal wieder ein
Streicherklasse!

Diese Klasse wird eingerichtet, wenn ausreichend Anmeldungen vorliegen. Bei 
zu vielen Anmeldungen entscheidet das Los.



Was wollen wir erreichen?

Durch die Streicherklasse wollen wir

• den Schülerinnen und Schülern musikalischen Erfolg als Gemeinschafts-
erlebnis ermöglichen. 

•Teamfähigkeit als wichtige Schlüsselqualifikation spielerisch steigern.

• Rücksichtnahme und gegenseitige Unterstützung als wichtigen Faktor für 

Gemeinsamkeit vermitteln. 



Wen wollen wir erreichen?

• Die Streicherklasse ist geeignet für alle Kinder, die Lust zu einem besonders 
intensiven und praxisorientierten Musikunterricht in der Klassen-
gemeinschaft haben und im Rahmen dieses Unterrichts ein 
Streichinstrument erlernen möchten.

• Das Angebot steht allen Schülerinnen und Schülern offen, die einen Platz im
kommenden fünften Jahrgang des Alten Gymnasiums erhalten.

• Das Angebot richtet sich ausdrücklich an Schülerinnen und Schüler mit oder 
ohne musikalische/instrumentale Vorbildung.



Die Instrumente 
in unserer Streicherklasse sind...



...die 
Violine



...die Bratsche (Viola)
die große Schwester der Violine



...das Violoncello 



...und der Kontrabass



Wichtig!

• Die Kinder bekommen in den ersten Wochen 
die Gelegenheit, alle Instrumente praktisch 
kennen zu lernen. Danach dürfen sie einen 
Erst-, einen Zweit- und einen Drittwunsch
äußern. Nach Möglichkeit wird dem Erstwunsch entsprochen.

• Wenn alle 30 Kinder unbedingt und ausschließlich Kontrabass spielen 
wollen, kann diesem Wunsch nicht guten Gewissens entsprochen 
werden: Schließlich soll das Orchester auch gut klingen.  

• Die Instrumente werden aus dem eigenen Inventar und in 
Kooperation mit dem Bremer Geigenbaumeister Teichmann 
verliehen.



Wie viel Unterricht pro Woche?

• 4 Schulstunden Musik in der Woche

• Je nach Unterrichtsabschnitt werden die Schüler und Schülerinnen im 
Klassenorchester musizieren und teilweise im Team-teaching (zwei 
Lehrerinnen im Klassenzimmer) betreut, bzw. eine Kleingruppe erhält 
Instrumentalunterricht, während die Klasse probt. 

• Der Instrumentalunterricht wird mit qualifizierten Instrumental-
lehrerinnen geplant und durchgeführt.



Anna-Sophie
Fanenbruck

Diplommusikerin
Cello und Kontrabass



Wiebke Corssen

Diplommusikerin
Bratsche



Julia Molnar

Diplommusikerin
Geige



... kann Ihr Kind, wenn es mit seiner Violine oder seinem Cello nichts
mehr zu tun haben will, einfach sagen: „Ab sofort ohne mich!“

... kann Ihr Kind aber auch den Instrumentalunterricht an unserer Schule
fortsetzen.

... bieten wir eine Weiterführung des gemeinsamen Musizierens in
Orchester und/oder Jazz-Bigband an.

Und nach der 7. Klasse?



Welche Kosten kämen auf Sie zu?

• Monatliche Kosten für Instrumentalunterricht (wöchentlich 30 - 45 
Minuten in Kleingruppen), Instrumentenmiete und -versicherung 

• Einmalige Kosten für die Anschaffung des Übungsheftes „Streicher 
sind klasse“

• Verbrauchsmaterial (Kollophonium, kleine Reparaturen etc.)

• Gesamtkosten: 49 Euro pro Kind und Monat 
(12x 49 Euro pro Schuljahr)



Bewerbung/weiteres Verfahren

• Die Bewerbung für die Streicherklasse wird erst nach der Aufnahme 
am Alten Gymnasium im Frühjahr 2022 möglich sein.

• Über das weitere Verfahren informieren wir dann per Elternbrief und 
auf einem gesonderten Elternabend.

• Haben Sie noch Fragen? 
Diese beantworten wir gerne im Rahmen des Infoabends am 
Mittwoch, 12. Januar 2022.

Sie können mich auch gerne per Mail kontaktieren:
Eve-Marie Hadamovsky:    e.hadamovsky@schule.bremen.de 


