
 

 

 

 

 

 

Spardorf, den 13. September 2018 

 

 

 

 

Musikalischer Wahlunterricht im Schuljahr 2018/19 
 

 

 

■  Big Band: 

Die Big Band trifft sich wöchentlich am Freitagnachmittag direkt nach dem Unterricht (13:30 Uhr) für die 

Dauer von zwei Nachmittagsschulstunden.  

Wir spielen Jazz-Standards unterschiedlicher Stile, von Swing bis Latin, sowie Arrangements bekannter 

Melodien und Songs, z.B. aus dem Bereich der Rock-/Pop- und der Filmmusik, die wir dann auch bei den 

zwei großen Schulkonzerten (an Weihnachten und im Sommer) zu Gehör bringen. 

Gefragt sind zunächst natürlich die typischen Big-Band-Instrumente: Saxophon, Trompete, Posaune, 

Gitarre, (E-)Bass, Klavier und Schlagzeug. Zurzeit sind aber auch noch andere Blasinstrumente vertreten, 

wie z.B. Klarinette, Querflöte oder sogar Tuba.  

Du solltest gute Grundkenntnisse auf deinem Instrument haben und zudem Lust und auch ein bisschen 

Geduld, die fetzigen Stücke zu erarbeiten. Bei entsprechender Erfahrung am Instrument kann man bereits 

in der 5.Klasse einsteigen (keine Altersbegrenzung). Wir freuen uns auf Verstärkung! 

 

 

■  Großer Chor:  Ab 8. Klasse 

Der Große Chor richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der 8. bis 12. Klasse, die Lust am 

gemeinsamen mehrstimmigen Singen haben. Derzeit hat der Große Chor eine Stärke von ca. 45 

Sängerinnen und Sängern. Die Leitung liegt bei Herrn Leipold. In wöchentlichen Proben (Montag, 7./8. 

Stunde) werden moderne Popsongs, Musicalsongs aber auch klassische Werke einstudiert, die zweimal 

jährlich zu den großen Schulkonzerten (Weihnachts-/Sommerkonzert) aufgeführt werden. Einmal im 

Schuljahr begibt sich der Große Chor gemeinsam mit anderen Musikensembles zu einer mehrtätigen 

Intensiv-Probenphase nach Burg Feuerstein. 

 

 

■  Holzbläserensemble: 

Das Holzbläserensemble trifft sich wöchentlich nachmittags für eine Schulstunde. Erarbeitet werden 

Stücke aus den verschiedensten Bereichen: Klassik, Barock, Renaissance, (internationale) Volksmusik oder 

auch Unterhaltungsmusik, die bei den beiden großen Schulkonzerten (an Weihnachten und im Sommer) 

aufgeführt werden. Wenn du eines der Blockflöteninstrumente oder ein anderes Holzblasinstrument 

(Querflöte, Klarinette, Oboe, Fagott, Saxophon) spielst, komm einfach vorbei zum Kennenlernen. Wir 

freuen uns über eine große und vielfältige Besetzung.  

Bei entsprechenden Instrumentalkenntnissen kannst du bereits ab der 5. Klasse mitmachen, 

Altersbegrenzung gibt es keine.    

 

 

 

 



■  Instrumentalunterricht:  Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass, E-Bass, Klavier 

Am EvBG wird Instrumentalunterricht bei qualifizierten Instrumentallehrern angeboten. Den Kontakt zu 

den entsprechenden Lehrkräften stellen auf Nachfrage gerne die hauptamtlichen Musiklehrer her 

(Fr. Bachmayr, Fr. Pott, Hr. Leipold). 

Der Unterricht erfolgt unentgeltlich und ggf. auch mit einem Leihinstrument der Schule für: 

Geige/Bratsche (Hr. Bauer) 

Cello (Hr. Windhagauer) 

Nach dem Erwerb von Grundkenntnissen auf den Streichinstrumenten ist die Teilnahme am 

Schulorchester (Leitung: Fr. Pott) möglich und auch sehr wünschenswert.  

 

Kostenpflichtig auf privater Basis, allerdings in den Räumlichkeiten der Schule bieten wir Unterricht auf 

den folgenden Instrumenten an:   

E-Bass/Kontrabass (Hr. Großmann) 

Klavier (Fr. Kaschel) 

 

 

■  Orchester: 

Im Schulorchester proben Streicher aus allen Stufen jeden Montag nach der 6. Stunde unter der Leitung 

von Musiklehrerin Franziska Pott. Wir freuen uns immer sehr über neue Mitspieler und nehmen jeden 

herzlich auf, der sich zu uns gesellen möchte. Gespielt wird alles Mögliche, vom Popsong über 

weihnachtliche Barockmusik bis hin zum Fußball-WM-Stück, Ernstes wie Humorvolles, mal mit Schlagzeug, 

mal mit E-Bass - worauf wir eben Lust haben, Grenzen gibt es so gut wie keine! Es ist einfach toll zu 

erleben, wenn alle an einem Strang ziehen und daraus schöne Musik entsteht. Die Ergebnisse 

präsentieren wir jedes Jahr beim Weihnachtskonzert sowie beim großen Sommerkonzert. Zu den 

Aktivitäten der Orchestermitglieder gehören natürlich in jedem Schuljahr auch die legendären 

Probenfahrten z. B. nach Burg Wernfels, wo neben dem gemeinsamen Musizieren auch viel Zeit ist, um 

gemeinsam zu spielen und sich besser kennenzulernen. 

Falls du ein Streichinstrument spielst (du musst kein Profi sein!) und Lust hast, mit anderen zusammen zu 

musizieren, bist du bei uns genau richtig und solltest dich anmelden! 

 

 

■  Rockband:  Ab 8. Klasse 

Die Rockband richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse, die Lust haben, eine gemeinsame 

Band zu gründen. Unter der Gesamtleitung von Herrn Leipold werden Rocksongs einstudiert, die zu 

Pausenkonzerten in der Aula oder am Schulfest präsentiert werden. Rockbands des EvBG treten auch 

gelegentlich bei Umrahmungen von Veranstaltungen in Erscheinung. Die wöchentlichen Proben (2 

Schulstunden) finden teilweise unter Anleitung aber auch selbständig statt. Insbesondere Musiker mit den 

Instrumenten E-Gitarre, E-Bass, Schlagzeug, Keyboards aber auch interessierte Sängerinnen und Sänger 

sind willkommen. Fortgeschrittene Fähigkeiten auf dem entsprechenden Instrument sind 

Grundvoraussetzung. Wünschenswert ist außerdem paralleler Instrumentalunterricht auf dem 

entsprechenden Instrument. 

 

 

■  Unterstufenchor: 

Der Unterstufenchor ist der Chor für die Jahrgangsstufen 5 mit 7 und findet wöchentlich nachmittags in 

der 7.Stunde statt. Dort werden - je nach Vorkenntnis und Größe der Gruppe - anhand geeigneter Stücke 

aus den unterschiedlichsten Bereichen (Traditionelles, Pop/Rock, Arrangements für junge Chöre etc.) die 

Basics des Chorsingens erlernt: Singen in verschiedenen Stilen und Sprachen, mehrstimmiges Singen und 

vielleicht auch die ein oder andere Choreographie. Was du unbedingt mitbringen solltest, ist Freude am 

Singen und an der Musik, um gemeinsam mit allen anderen einen tollen Chor-Sound auf die Beine zu 

stellen. Zu den Highlights der Probenarbeit zählen die Auftritte bei unseren beiden großen Schulkonzerten 

an Weihnachten und im Sommer. 

Für alle begeisterten Chorsänger(innen) gibt es dann ab der 8.Klasse die Möglichkeit, im Großen Chor 

weiterzumachen.   


