FAQ-Liste zum Thema „Musikzug“
Was ist der Musikzug?
Der Musikzug ist ein Angebot für besonders interessierte Schülerinnen und
Schüler am Fach Musik. Er besteht aus drei zeitlichen Phasen:
1) Die Musikklasse (Jahrgangsstufen 5-8) mit verstärkter Musikunterricht
mit in der Regel drei Wochenstunden,
2) Musik als Profilfach (Klassen 9-11) im Rang eines Hauptfachs mit
jeweils vier Wochenstunden und
3) Musik in der Kursstufe (K1 und K2 bzw. Klassen 12/13), wählbar
entweder als fünfstündiges Leistungsfach oder als zweistündiges
Nebenfach.
Was wird für den Musikzug vorausgesetzt?
Neben dem allgemeinen, vertieften Interesse an Musik ist das Spielen eines
Instruments oder die Mitgliedschaft in einem Kinderchor wünschenswert.
Außerdem wird die Teilnahme an einer unserer Musik-AGs erwartet
(Orchester, Band, Chor).
Wie kann man sich für den Musikzug anmelden?
Die Anmeldungen für den Musikzug finden offiziell am 22.02. und 23.02.2021
postalisch statt. Alle bis zu diesen Tagen eingegangenen Anmeldungen werden
berücksichtigt. Spätestens am Dienstagnachmittag erhalten Sie eine Mail mit
den Daten/Uhrzeiten der Aufnahmeprüfung (s.a. nächste Frage). Nach der
Aufnahmeprüfung erhalten Sie innerhalb weniger Tage per Mail eine
Rückmeldung, so dass Sie sich zum regulären Termin gegebenenfalls auch noch
an einer anderen weiterführenden Schule anmelden können.
Gibt es eine Aufnahmeprüfung für den Musikzug?
Ja, es gibt eine Aufnahmeprüfung am Mittwoch, 24.02., und am Donnerstag,
25.02.2021 (Bitte planen Sie zunächst beide Vormittage ein). Nach der
Anmeldung wird dann ein genauer Termin vergeben, den Sie spätestens am
Dienstag, den 22. Februar, per Mail – zusammen mit einem vom Kind
auszufüllenden Anmeldebogen - erhalten. Die Prüfung findet in Kleingruppen
(2-3) mit mehreren Musiklehrer*innen unserer Schule statt. Am 26.02.2021
geben wir dann eine Rückmeldung, welche 30 Kinder wir in diesem Jahr in die
nächste Musikklasse aufnehmen können.

Wie verläuft die Aufnahmeprüfung?
Die Kinder kommen zur vorgegebenen Zeit an und bringen dabei den
ausgefüllten Anmeldebogen mit. Sie haben dann Zeit sich einzuspielen. Im
Anschluss präsentieren die Kinder (in Kleingruppen) ein kurzes Stück auf ihrem
Instrument oder singen etwas vor. Es folgen (immer in Kleingruppen)
rhythmische und melodische Übungen, bevor am Ende ein paar Stimmspiele
erklingen (Summen mit Maske).
Gesamtdauer der Prüfung: 45 Minuten
Kann ich mein Kind nach einer Absage noch an einer anderen Schule
anmelden?
Ja, falls Ihr Kind die Aufnahmeprüfung für den Musikzug nicht bestanden hat,
können Sie es danach noch an jeder Freiburger Schule anmelden.

Weitere Informationen zum Fachbereich Musik finden Sie auf unserer
Homepage.

