
Im kommenden Schuljahr 2022/23 wird am Rupprecht-Gym-
nasium zum siebenten Mal in der 5. Jahrgangsstufe eine 
Streicherklasse eingerichtet, um den regulären Musikunter-
richt zum Erlernen eines Instruments zu nutzen. Das Pro-
jekt wendet sich an Kinder, die noch kein Streichinstrument 
spielen, und ist ein auf zwei Jahre angelegter Klassenmu-
sizierkurs, der jedem Kind die Möglichkeit bietet, ein Strei-
chinstrument zu erlernen. Zum regulären zweistündigen 
Musikunterricht wird von ausgebildeten Instrumentalleh-
rern zusätzlich eine Stunde Instrumentalunterricht 
in Kleingruppen in den Räumlichkeiten der Schule ange-
boten.

Wer kann in der Streicherklasse mitmachen? 

Für die Teilnahme an der Streicherklasse gibt es grundsätz-
lich keine Voraussetzungen. Notenkenntnisse sind nicht 
notwendig, denn diese werden durch das Instrumental-
spiel gemeinsam erworben. Da alle SchülerInnen das ge-
wählte Instrument neu lernen, befinden sich auch alle auf 
gleichem Niveau. Die Motivation, das Instrument auch zu 
Hause regelmäßig zu üben, um eine gemeinsame Progres-
sion zu ermöglichen, sollte mitgebracht werden.

Welches Instrument eignet sich für mein Kind? 

In der Streicherklasse können die Instrumente Violine, Vio-
la, Violoncello und Kontrabass erlernt werden. 
Die Zuweisung erfolgt nach dem Ausprobieren aller In-
strumente 

am Streicherklassentag,
Donnerstag, den 14.07.22 ab 14:00 Uhr.
Der Rum wird noch bekannt gegeben.

Bei der Anmeldung können zwei Wunschinstrumente an-
gegeben werden. Die endgültige Auswahl trifft die Schule, 
um einen angemessenen Klangapparat für das gemeinsa-
me Musizieren verschiedener Musikstile zu gewährleisten. 
Welche Kosten kommen auf Sie zu?
Die Kosten für den Gruppenunterricht betragen 16,-€ mtl. 
Das Instrument kann entweder selbst angeschafft oder 
durch Miete bzw. Mietkauf günstig finanziert werden. Dies-
bezüglich können Sie sich an folgende Adressen wenden:

H. Wörz Geigenbau, Tel. 089 / 52 59 88, 
www.woerz-geigenbau.de
M. Jaumann Geigenbau, Tel. 089 / 129 9556
www.geigenbau-jaumann.de
Musikhaus Hieber-Lindberg, Tel. 089 / 55 146 0
www.hieber-lindberg.de

Leihinstrumente sind an der Schule nicht vorhanden. 

Ihre Kinder profitieren in der Streicherklasse 
von  ...

• einer besonderen Klassengemeinschaft,
• einem abwechslungsreichen Musikunterricht als Aus-

gleich zu den kognitiven Anforderungen des Gymna-
siums

• qualifiziertem, kostengünstigen Instrumentalunterricht 
ohne zusätzliche Wege, Wartezeiten oder Vorqualifika-
tionen,

• besonderen Erlebnissen bei Musikfreizeiten und Kon-
zerten.

Was sind die Ziele der Streicherklasse?

Die Streicherklasse versteht sich als eine handlungsorien-
tierte Unterrichtsform des Musikunterrichts, die sowohl 
einen kognitiven als auch emotionalen Lernzuwachs „spie-
lend“ entwickelt. Sie soll den SchülerInnen ermöglichen ...

• Verantwortung zu übernehmen
• Spielfreude zu entwickeln und Musik lebendig zu er-

leben
• Gemeinschaft zu erfahren und dabei soziale Kompetenz 

zu erwerben, denn Orchesterarbeit erfordert Rücksicht, 
Toleranz und Teamfähigkeit

• Sie soll außerdem…
• Konzentration und Intelligenz fördern
• Lernbereitschaft steigern
• Persönlichkeitsentwicklung fördern und Selbstbewusst-

sein stärken, auch im Sinne von allgemeiner Sucht- und 
Gewaltprävention 

Kontaktadresse: 

Rupprecht-Gymnasium
Albrechtstraße 7
80636 München 
FB Musik: OStR’in Juliane Schneider

Informationen zur Streicherklasse


