
Hessische
Ein Turm aus Bauklötzen
Neue Musikschüler der Ahnatalschule mussten ungewöhnliche Aufgaben meistem

VELLMAR. Wenrl mandea (9), -
Jülia, Joshua, Fetü und sinas
(all9 10) dabei beobactt€t, wie
sie mit Bauklötzchen einen
Turm baü€n, meint man
nicht, dass es sich hierbei um
pot€nziele Müsiker handelt.

Dagmar Röse, Iachberei.hs,
leitedn Musik der Altlratal-
schule inve nar, erktirt bei
der sichtung der neuen Musik-
schüler am Sämstäg, warum
sol€he ubungen wichtis sind.
"Bei einer solchen Aüigabe
kaür man seheq wie das
Cruppenverhalten der Kinder
ist", sagt sie. Lea möchte ünbe-
dingt in die Musikklasse auf-
gerommen werden. ,,Ich llabe
total vi€l spaß beim Musizie
rcn", sagt die Neunjälrige.

Krapp s0 Kinder haben slch
ftir die neue Murikldasse. die
im Sommer beginnt, artgemel-
det. B€vor sie die Zusage be
kommen, müssen sie in klei
Den cruppen an verschiede
Den Station€n ihr HöIvemö
gen, itue Wabrnehmung, die
ft)ahmischen t:ihigkeiten

Turmbau mit Bauklötzenr Lea (9, von link!, Julia, Joshua, Felix und Sinas (alle
l0) während einer cruppenübung.

MusikälischesCetpann: Luis (10,von linl(s), Eike und Florian (beide 10) besleiteten Cärla (9) und An-
nika { l 0) sowie l'ri(häel Mahner rhythmisch mit ihren Schla*eugstöcken: ;, * ' . . s

una las .cmppenverurren und dürfen sie auch auspro- llff$i|EififiErT|fir
unter Beweis srellen. Bei Mu- bjeren. so wie Carla t9) und
sildeber Michael Mahner Annika ll0). ..Dufth das Musr. 50 Anmeldungen
zum Beispiel lemen die Kin ziereD werden nich1, so/ial flir Musikklasse
der atlerleiüberdie Klarinene kompetenle Kinder oft setü

disziplinie$",
stellre Ma:hner

Alle Knd€r ha-
ben viel spaß bei
den Aufgaben d€r
Sichtung imd
sEengen sich sebr
arl. um in die Mu'
siLfasse aüee-

den.
Jülia stadel-

manrl (16) hat
sechs Jalre Musit-
klasse hinter sich

empfehlen. "Der
Zusammenlalt ist
dulch die Musit
viel größer als in
normälen ICas-
sen", sägt sie.

Indiesemlahrhabensich
knäpp 50 Grundschüler
fiir die Musikklesse de.Ah-
natalschule angemeldet.
Zuvor müssen sie jedoch
ihr Hörvermögen,WahF
nehmun& ihre rhlthmi-
5.hen Fähigkelten ünd das
Cruppen;verhalten untef
Beweis stellen. Neben
Fortgesctuift enen werden
auchMusikläien in die
Klässe aufgenommen. Die
Schüler erhahen eine be-
sondere musikalische För-
derungin ZusammenaF
beit mit.hroma, der Schu-
lefürMusikundTänz.Au-
ßerdem haben sie eine
größereAnzahlvon Musik-' und Orchesteßtunden als
die anderer Klassen. ( pth)


