Sehr geehrte Eltern,
Ihr Kind wird ab September die Realschule Zirndorf besuchen,
einer der bayerischen klasse.im.puls - Schulen, die das
Modell "Chorklasse" anbietet.

Wir durften sogar Beethovens
Neunte mit den Nürnberger Symphonikern
singen!

Eine Chorklasse unterscheidet sich auf den ersten Blick nur
im Musikunterricht von einer "normalen" 5. oder 6. Klasse.
Im Rahmen des regulären Pflichtunterrichts in Musik lernen
alle Kinder in der Gruppe den richtigen Umgang mit der
eigenen Stimme.
Gemeinsam werden Lieder erarbeitet und parallel dazu erhält
die Klasse chorische und individuelle Stimmbildung.
Ein besonderes Highlight ist die jährliche Chorfahrt, die den
Gesamtchor der RSZ zusammenwachsen lässt und allen viel
Freude bereitet.
Ein Highlight war das
Singen bei der Eröffnung der
Landkreismesse im Forum Stein.

Über die Freude am gemeinsamen Musizieren hinaus werden
außermusikalische Ziele und Tugenden angestrebt, wie
z.B. Steigerung des Durchhaltevermögens, Konzentrationsförderung, Stärkung der Persönlichkeit oder die Befähigung
zur Übernahme von Verantwortung für sich und die
Gemeinschaft, was sich auch auf die Leistungen in anderen
Fächern positiv auswirkt.
Ihr Kind braucht für die Teilnahme an der Chorklasse keine
Vorkenntnisse und es entstehen Ihnen keine Kosten.
Mitzubringen sind jedoch Freude am Musizieren, Toleranz,
Geduld, etwas Zeit, und von Ihnen als Eltern eine kleine
Portion "moralische" Unterstützung.
Die Chorfahrt ist einfach ein
Erlebnis wert!
Und die Konzerte machen immer
wieder Spaß!

Die Chorklasse hat eine Stunde mehr Musikunterricht am
Vormittag, diese Zusatzstunde findet in der 6. Jahrgangsstufe
eventuell am Nachmittag statt.
Die Stimmbildung wird individuell in Kleingruppen durchgeführt. Das Projekt erstreckt sich auf die 5. und 6. Jahrgangsstufe; danach hat ihr Kind die Möglichkeit, im Schulchor oder
der Schulband mitzuwirken.
Wir freuen uns über zahlreiche motivierte Teilnehmer!
M. Gerling, RSD

L. Macher

C. Coppes
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Anmeldung zur Chorklasse
�-------------------Bi�e bis 21.05.2021 an der RSZ abgeben!----------------Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter
__________________________________
für die Schuljahre 2020/21 und 2021/22 für die Teilnahme an der
Chorklasse an.
Datum: ______________ Unterschri�: ______________________
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da lass dich en haben keine
böse Mensch
L ieder !

