Musikalisches Profil
Seit dem Schuljahr 2004/2005 gibt es eine
Streicherklasse. Dabei handelt es sich jedoch
im Gegensatz zu den Streicherklassen an
Gymnasien
nicht
um
eine
einzige
Projektklasse, sondern interessierte Kinder
aus den ersten und zweiten Klassen kommen
zum Streicherunterricht zusammen, während
ihre Klassenkameraden zeitgleich allgemeinen
Musikunterricht haben. Dafür wird eine der
zwei wöchentlichen Musikstunden genutzt.
Der Schwerpunkt liegt hier auf allgemeiner
Musikerziehung mit einem klassischen
Instrument.
Inzwischen
ist
der
Streicherunterricht fester Bestandteil der

Musikerziehung und erfreut sich immer noch
reger Nachfrage. Von der dritten Klasse an
können besonders Interessierte an einer
Streicher-AG teilnehmen.

Von Anfang an war das Streicherklassenprojekt ein Gemeinschaftsprojekt der Grundschule mit der
Kreismusikschule SÜW und wird von der Musiklehrerin Annett Sinnwell geleitet.
Der Schulchor, gegründet vom ehemaligen
Schulleiter Dr. Eichenlaub, erfreut sich stets
gleichbleibend guter Nachfrage und führt die
Schülerinnen und Schüler mit anspruchsvollen
Liedern, Spielliedern und Kindermusicals an
das Singen im Chor heran. Viele unserer
Chorkinder finden sich später im Chor der
Südpfalzlerchen wieder.

Auch in den Schulgottesdiensten steht das Singen im Vordergrund. Für jeden der drei Gottesdienste
im Schuljahr werden von den Religionslehrern in Teamarbeit mit den Musiklehrern geistliche Lieder
eingeübt und im Gottesdienst gesungen. In der Adventszeit findet wöchentlich zu Unterrichtsbeginn
ein Adventssingen unter dem Adventskranz statt, an dem sich alle Klassen beteiligen.
Kurz vor den Weihnachtsferien organisieren die Musiklehrerinnen ein adventliches Hauskonzert, das
der Chor und die Streichergruppen gemeinsam gestalten.
Gegen Ende des Schuljahres präsentiert der Schulchor ein Kindermusical.
Schulchor und Streichergruppen beteiligen sich regelmäßig auch an dem schulartübergreifenden
Musikprojekt „Herxheimer Schulen musizieren“, das im Rahmen der Tage der rheinlandpfälzischen
Schulmusik stattfindet und von allen Herxheimer Schulen gestaltet wird.

Musikalisches Profil im Überblick
-

Adventssingen unter dem Adventskranz
Singen von geistlichen Liedern in Schulgottesdiensten
Musikdarbietungen in den Pausen („Kunst in der Pause“)
Streicherklassen; 1. und 2. Klassen
Streicher –AG
Schulchor
Adventliche Hauskonzerte
Sommermusical
Musikprojekt „Herxheimer Schulen musizieren“

