Liebe neue Fünftklässler der Leibnizschule,
leider konnten wir Euch in der letzten Schulwoche wegen Corona nicht wie geplant kennenlernen. Aus
diesem Grund bekommt Ihr heute einige Informationen zu unserem Musikbereich auf diesem Wege.
Bitte informiert Euch bei Interesse auf unserer Homepage über die einzelnen AGs und schickt uns
möglichst zeitnah den Anmeldebogen (s. unten) zurück, wenn Ihr an einer oder mehreren unserer AGs
teilnehmen möchtet. Da gerade die Coronazeit mit viel Organisation verbunden ist, wäre es für uns sehr
hilfreich, frühzeitig planen zu können.
Wir hoffen sehr, dass wir nach den Ferien wieder proben dürfen – es wird sicher erstmal nicht so wie
vorher ablaufen, aber in kleineren Gruppen und mit Abstand können wir hoffentlich wieder musizieren!
Zu folgenden Musik-AGs könnt Ihr Euch anmelden, weitere Informationen zu den AGs findet Ihr
auf der Homepage: https://www.leibnizschule.de/unterricht-plus/wahlunterricht-und-ags/
Basic Band:
Eine richtige Big Band für Einsteiger aus den Klassen 5-9! Ihr solltet grundlegende Kenntnisse auf einem
der Band- Instrumente Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Posaune, Tuba, E-GitarreEBassgitarre, Klavier, Vibraphon, Kontrabass, Drum-Set oder Percussion mitbringen und Spaß an BandMusik aus Pop&Jazz haben. Die Proben finden immer mittwochs von 15-16.30 Uhr statt.
Musical-AG (Sing- und Spielkreis):
Diese AG richtet sich an Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5-7. Das Ziel ist jedes Jahr die Aufführung
eines Musicals, für das auch die Requisiten selbst hergestellt werden. Aufgrund der Einschränkungen
durch Corona werden wir voraussichtlich erst einmal nicht singen dürfen, dafür aber umso mehr an
unserem schauspielerischen Können feilen und Texte für ein neues Musical schreiben. Sollte dies
aufgrund von Corona nicht vor Publikum aufgeführt werden können, werden wir es in einem Film
festhalten. Die Proben finden montags von 14.15-15.45 Uhr statt.
Orchestrino:
Unser Orchester für die Klassen 5-8 hat die Besetzung eines Sinfonieorchesters: alle Streichinstrumente,
Querflöten, Klarinetten, Oboen, Fagotte, Trompeten, Hörner, Posaunen, Tuba und Pauker/Schlagzeuger
(nach Rücksprache) sind herzlich willkommen. Voraussetzung ist, dass Ihr seit mindestens zwei Jahren
Euer Instrument spielt und gleichzeitig Instrumentalunterricht erhaltet. Die Proben finden mittwochs von
13.35-15 Uhr statt.
Streicher-AGs:
In der Anfänger-AG könnt Ihr ein Streichinstrument (Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass) ganz neu
erlernen, an der Fortgeschrittenen-AG könnt Ihr teilnehmen, wenn Ihr seit mindestens einem halben Jahr
ein Streichinstrument spielt (Privatunterricht oder Streicherklasse). Auf der Homepage findet Ihr ein
Instrumentenvorstellungsfilm von Schülern aus dem Homeschooling. Die Proben finden dienstags von
14.15-15.45 Uhr statt.

Wir freuen uns auf Euch!
Eure Fachschaft Musik der Leibnizschule

