Anmeldung für die „Chorklasse“ 2020/21
Zu Beginn des Schuljahres 2020/21 wird voraussichtlich wieder eine „Chorklasse“,
genauer gesagt Chorgruppe, eingerichtet, die im folgenden Schuljahr in der sechsten
Jahrgangsstufe weitergeführt wird.
In diesen beiden Jahren können die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des
Musikunterrichts insbesondere ihre gesanglichen Fähigkeiten durch gezielte Stimmbildung
entwickeln. Die Lehrplaninhalte werden schwerpunktmäßig mit vokalen Elementen
verbunden. Der Besuch der Chorgruppe ist kostenfrei, besondere Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich. Erwartet werden Freude am Singen, Aufgeschlossenheit für das gemeinsame
Singen und die Bereitschaft zur Arbeit an der eigenen Stimme.
Die Anmeldung für die Chorgruppe ist für die fünfte und sechste Jahrgangsstufe
verbindlich.
Wichtiger Hinweis:
Bei der Klasseneinteilung bemühen wir uns sehr, Kinder aus den Einzugsgebieten der
Grundschulen nicht zu trennen. Das bedeutet, dass in der Regel die Kinder aus einer
Grundschule, die an das Gymnasium Eschenbach übertreten, auch im kommenden
Schuljahr zusammen in eine Klasse gehen.
Für die Klasseneinteilung spielt es keine Rolle, ob ein Kind für die Chorgruppe angemeldet
ist oder nicht.
Nur für den Musikunterricht werden die Kinder, die sich für die Chorgruppe angemeldet
haben, zusammen unterrichtet.
Hiermit melde ich unsere(n)/meine(n) Tochter/Sohn für die Chorgruppe in der fünften und
sechsten Jahrgangsstufe ab dem Schuljahr 2020/21 am Gymnasium Eschenbach an.
______________________________

______________________________

Name der Schülerin / des Schülers

Telefonnummer

War Ihre Tochter / Ihr Sohn schon einmal Mitglied in einem Chor?
 ja

 nein

Wenn ja, in welchem? ________________________________

Spielt Ihre Tochter / Ihr Sohn ein Instrument?
 ja

 nein

Wenn ja, welches Instrument und wie lange schon?

Instrument: _________________________ seit:_____________

______________________________ ________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift des /der Erziehungsberechtigten

Wir bitten um Verständnis, dass bei einer zu geringen Anmeldezahl keine Chorgruppe eingerichtet
werden kann und bei einer zu hohen Anmeldezahl nicht alle Schülerinnen und Schüler in die
Chorgruppe aufgenommen werden können.
Wenn Sie Fragen zur Chorgruppe haben und/oder eine spezielle Beratung wünschen, stehen Ihnen
unsere Musiklehrkräfte Herr StR Horn, Herr StR Ellner und Frau FLin Meier gerne zur Verfügung.

