
 

 

MUSIKKLASSE – IGS Linden Information 
– gemeinsam Musik machen – ein Instrument erlernen – Musik erleben und neu entdecken – 

– als Klasse zusammenwachsen – Auftritte zusammen meistern – 

 
Die IGS Linden bietet in jedem neuen 5. Jahrgang eine Musikklasse an. Den 
Musikschwerpunkt behält die Klasse für gewöhnlich bis zum Ende der 10. Klasse. Eine der  
beiden Stammlehrkräfte ist in diesem Fall ein/e Musiklehrer/in. 
 
Die Musikklasse kooperiert mit der Musikschule Hannover. Alle Kinder der Klasse erlernen ein 
Instrument bzw. erhalten Gesangsunterricht. Der Instrumental- (bzw. Gesangs-)unterricht findet 
einmal wöchentlich in kleinen Gruppen (ca. 45 Min.) während der Schulzeit statt und wird von 
Musikschullehrer/innen in unserer Schule erteilt. Er ist für zwei Jahre verpflichtend und beginnt im 
2. Halbjahr der 5. Klasse (zwei Jahre sind somit zum 2. Halbjahr der 7. Klasse erreicht). Anschließend 
ist es wünschenswert, dass die Kinder weiter am Instrumentalunterricht teilnehmen (er findet 
genauso wie zuvor in der Schule statt), allerdings geschieht dies auf freiwilliger Basis.  
Die Wahl des Instruments erfolgt am Ende des 1. Halbjahres in Klasse 5, nachdem die Musikschule 
die möglichen Instrumente vorgestellt hat (z.B. Schlagzeug, Gitarre, E-Bass, Keyboard, Gesang, …) 
Sollte Ihr Kind schon zuvor ein Instrument erlernt haben, kann es auch diesen 
Instrumentalunterricht bei der/m bisherigen Lehrer/in weiterführen. 
 
Die Kinder der Musikklasse haben von Klasse 5 bis 10 insgesamt mehr Musikunterricht als andere 
Klassen. Sie erhalten bis zur 10. Klasse durchgängig eine Doppelstunde Musik pro Woche (andere 
Klassen haben Musikunterricht in vielen Jahrgängen nur epochal im Wechsel mit dem Fach Kunst). 
Zudem nehmen die Schüler/innen von Jahrgang 5 bis 6 an der Musikklassen-AG teil. Auch alle 
anderen Schüler/innen der IGS Linden wählen in den unteren Jahrgängen verpflichtend eine AG. Die 
AG der Musikklassenschüler/innen ist automatisch für zwei Jahre die Musikklassen-AG. Diese AG 
wird im Regelfall vom Musikstammlehrer und einer/m weiteren Musiklehrer/in betreut. Gemeinsam 
findet hier das Ensemblespiel, also das gemeinsame Musizieren als Klassen-Band/Orchester/Chor 
statt. Dies sind auch die Stunden, in denen für Auftritte, die mindestens einmal im Schuljahr 
stattfinden (z.B. am kulturellen Abend), geprobt wird. 
 
Die Kinder der Musikklasse haben insgesamt nicht mehr Wochenstunden als Kinder anderer Klassen. 
Natürlich sind sie aber hin und wieder bei einem Auftritt im Einsatz. 
 
Wir bemühen uns die Kosten für dieses zusätzliche Angebot möglichst gering zu halten, damit alle 
Kinder die Möglichkeit haben, ihre Erfahrungen am Instrument oder mit der Stimme zu machen. 
Somit fallen weniger Kosten an als bei einer privaten Anmeldung bei der Musikschule. 
 

Folgende monatliche Kosten für den Musikschulunterricht bei der Musikschule Hannover 
entstehen, 
wenn sich Ihr Kind für die Musikklasse entscheidet: 

• Mit BUT-Bescheinigung: 0,- / Monat (über das Jobcenter) 
• Mit Aktiv-Pass + Antrag: 6,-  bis 27,- €/ Monat (je nach Bedarf) 
• Ansonsten: 34,- / Monat (Daten von Jan. 2022) 

Instrumente können für 3,- € im Monat bei der Musikschule geliehen werden. 

 
Die IGS Linden bietet somit die Chance, ein Instrument oder das Singen zu erlernen, gemeinsam zu 
musizieren und Auftritte zusammen zu meistern. Das Musikmachen fördert nicht nur die 
Verbindung von linker und rechter Gehirnhälfte und die Vernetzung verschiedene Hirnareale, 
sondern steigert auch die Konzentration und das Durchhaltevermögen. Eine starke 
Klassengemeinschaft sowie hohe soziale Kompetenzen bilden sich häufig in Musikklassen aus. 
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