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Musizieren gehört für uns zu einer
umfassenden Persönlichkeitsbildung
dazu. Die aktive Beschäftigung mit
Musik, das gemeinsame Singen und
Musizieren machen nicht nur Spaß,
sondern fördern zudem das Selbstbe-
wusstsein und die soziale Kompetenz.

Am CvO liegt daher der Schwerpunkt
des Musikunterrichts in den Klassen 5
und 6 auf dem praktischen Musizieren.
Bei uns hat jede Schülerin und jeder
Schüler die Möglichkeit, im Rahmen
desMusikunterrichts kostengünstig ein
Musikinstrument zu erlernen oder im
Orchester auf seinem Instrument
gemeinsam mit anderen zu spielen.

Musikkonzept

Die Schüler haben in einer der beiden
Regelmusikstunden gemeinsam mit
denSchülernausdenParallelklassen in
der Großgruppe Instrumentalunter-
richt, die zweite Regelmusikstunde
findet als normaler Musikunterricht im
Klassenverband statt.

In einer zusätzlichen Kleingruppen-
stunde am Nachmittag mit 3 - 5
Schülern wird die spezifische Technik
des Instrumentes vertieft. Der
Unterricht wird von den Musiklehrern
der Schule und von qualifizierten
Instrumentallehrern übernommen. Alle
Gruppen werden nach neuen Metho-
den unterrichtet, die das gemeinsame
Instrumentallernen und Musikmachen
in einer großen Gruppe zu einem sinn-
vollen und musikalischen Erlebnis
werden lassen.



Wahlmöglichkeiten und Kosten

Wer am CvO ein neues Instrument
lernen möchte, kann zwischen
folgenden Gruppen wählen:

• Bläsergruppe (Querflöte, Klarinette,
Saxophon,Trompete und Posaune)

• Streichergruppe (Geige, Bratsche,
Cello)

• Gitarrengruppe
• Keyboardgruppe

Diese Gruppen haben eine zusätzliche
Kleingruppenstunde in der Woche.

Wer kein neues Instrument lernen
möchte, besucht die Rhythmusgruppe.
Auch hier wird praktisch mit Stimme,
Körper und Schlaginstrumenten Musik
gemacht.

Kinder, die schon ein Instrument
spielen, könnenstatt in derGroßgruppe
auch im Orchester 5 - 7 der Schule
musizieren und damit auf erhöhtem
Niveau gemeinsam mit anderen
Schülern verschiedener Altersstufen
spielen. Möglich ist dies für alle Blas-
und Streichinstrumente und Gitarren,
wenn die Kinder außerhalb der Schule
Instrumentalunterricht erhalten (andere
Instrumente nach Absprache).

Die Kosten für das Erlernen des neuen
Instrumentes betragen monatlich
30 Euro für den Kleingruppenunterricht
und 10 Euro für das Leihen eines
Streich- oder Blasinstrumentes. Im
Bedarfsfall ermöglichen wir un-
bürokratisch Beitragsermäßigungen.
Der Großgruppenunterricht ist Teil des
normalen Regelunterrichts und daher
kostenfrei.

Primus

Für die Organisation dieses Musik-
konzepts wurde 2011 der Verein
Primus e.V. gegründet: Der Verein ist
gemeinnützig und ermöglicht unter
anderem auch Kindern aus finanziell
schwächeren Familien das Erlernen
eines Instrumentes.
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