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Drehtürunterricht

Musikschulunterricht am 
Vormittag

Lange Tage an der Schule...
Mit den neuen Regelungen für die verkürzte 
Schulzeit (G8) ergeben sich längere Unter-
richtszeiten an den Schule.

Was soll nun mit dem bedeutsamen Bereich 
des außerschulischen Lernens (Sport, bil-
dendende und darstellende Kunst, Musik) 
geschehen?

Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (FvS) 
und die Musikschule haben deshalb mit 
der Erprobung einer interssanten Idee 
begonnen.

Eine musikalische Schule
Mit seinen Musikklassen gibt sich das FvS 
das Profil eines Musikgymnasiums. Was lag 
nun näher, als den Musikschulunterricht in 
den regulären Schulbetrieb zu integrieren: 
Der Musikunterricht findet am Vormittag an 
Stelle des regulären Unterrichts statt.

Selbstverständlich ist die Teilnahme am 
Drehtürunterricht freiwillig. 

Was gewinnen die Kinder?
Diese Frage ist schnell beantwortet. Die 
Kinder haben einen freien Nachmittag, es 
entfallen die Wege zur Musikschule und der 
Instrumentalunterricht findet statt, wenn 
die Kinder noch fit sind.

Der reguläre Schuluntericht profitiert davon, 
dass die Lernsituation der Kinder abwechs-
lungsreicher wird.

Wie wird das organisiert?
Wie bisher wird das Instrument an einem 
bestimmten Wochentag unterrichtet, nur 
die Unterrichtszeit ändert sich von Woche 
zu Woche. 

Die Klavierstunde würde bei vier Schülern 
am Vormittag so beispielsweise nur alle fünf 
Wochen das gleiche Schulfach "treffen", da 
die Zeiten entsprechend "drehen". In Wo-
che eins fände der Unterricht beispielsweise 
in der 1. Stunde statt, in Woche zwei in der 
2. Stunde und so weiter.

Der Musikschulunterricht ist an das 45-
Minuten-Raster der Schule gebunden, da-
her bekommen diejenigen, die 30 Minuten 
Unterricht gebucht haben, zwei Wochen 
lang 45 Minuten Unterricht und eine Woche 
unterrichtsfrei. Dies wird in die Drehtürpläne 
eingearbeitet.

Die Unterrichtspläne werden vom FvS er-
stellt und hängen in der Schule aus. Kleine 
Änderungen bzw. Unstimmigkeiten sind 
unvermeidlich und werden in der Regel von 
den Schülern selbst gelöst.

Unterrichtsausfall?
Ja, es fällt Schulunterricht zu Gunsten des 
Musikschulunterrichts aus. Aber - musik-
begeisterte Kinder sind in der Lage, sich 
den Stoff in kurzer Zeit zu besorgen und 

selbständig nachzuarbeiten. Das FvS gab 
mit allen seinen Gremien dieser Idee die 
Zustimmung, insbesondere auch, weil den 
Kindern diese Selbständigkeit zugetraut 
wird. 

Klassenarbeiten?
Klassenarbeiten und andere Pflichtveran-
staltungen des FvS werden in den Drehtü-
runterricht eingebaut.

Welche Instrumente
Zur Zeit werden angeboten: Klavier, Gitar-
re, Violine/Viola, Schlagzeug, Querflöte, 
Blockflöte. Weitere Instrumente bzw. Zeiten 
werden nach Möglichkeit bereitgestellt.

Information
Organisatorisch wird der Drehtürunterricht 
am FvS von Herrn Kames betreut. Seitens 
der Musikschule ist Herr Fromageot zu-
ständig.

  
Kontakt Musikschule: 

matthias.fromageot@kulturstadtlev.de 
0214 /406-4051

 


