
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit dem Schuljahr 2011/ 2012  

nimmt die Grundschule Uttenreuth  

an dem Schulentwicklungsprojekt  

„Musikalische Grundschule“ 

 teil. 
 

Mit dieser Broschüre wollen wir Sie informieren, was 

„Musikalische Grundschule“ bedeutet und wie sich 

ihre Umsetzung an unserer Schule gestaltet. 

 

Die „Musikalische Grundschule“ ist in Bayern 

angekommen. Nach Hessen, Berlin und Thüringen 

wird im Schuljahr 2011/ 2012 das von der 

Bertelsmann Stiftung entwickelte Modell in 

Kooperation mit dem Bayerischen Staatsministerium 

für Unterricht und Kultus und der Regierung von 

Mittelfranken eingeführt. Inhaltlich und 

wissenschaftlich unterstützt wird das Projekt vom 

Lehrstuhl Musik der Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg.  

 

Nach einer Modellphase von zwei Jahren in 

Mittelfranken soll die „Musikalische Grundschule“ 

bei Erfolg auf ganz Bayern übertragen werden. Aus 

39 Bewerbungen wurden 30 Grundschulen und          

2 Förderschulen in Mittelfranken ausgewählt, an 

denen das Modell in den nächsten zwei Jahren 

umgesetzt wird, wir sind dabei! 
 

Projektidee 

Der Projektgedanke lässt sich gut mit den so 

genannten vier M´s veranschaulichen: 
 

 

  ehr Musik von 

  ehr Beteiligten zu 

  ehr Gelegenheiten in 

  ehr Fächern 
 

Am Anfang stand ein übrigens einstimmiger 

Gesamtkonferenzbeschluss, dass wir uns als Schule 

auf den Weg machen wollen, dieses Projekt 

umzusetzen. 
 

Das Projekt an unserer Schule 

Die Ideen für die Umsetzung an unserer Schule 

entstanden in einer Zukunftskonferenz. Alle 

Lehrkräfte konnten ihre Ideen, Visionen und Träume 

von einer „Musikalische Grundschule“ einbringen.  In 

einer Arbeitsphase sind folgende Bilder entstanden: 

 
 

 
 

Davon wollen wir im Schuljahr 2011/ 2012 folgende 

Einzelprojekte weiterführen bzw. neu ausprobieren: 

 

Kinderchor von Frau Hirschmann 

Seit vielen Jahren gibt es einen renommierten 

Kinderchor an unserer Schule, der von Frau 

Hirschmann, einer erfahrenen Musikpädagogin, 

geleitet wird. Mit ihrer Arbeit und ihren Auftritten 

(Musicals, Konzerte mit anderen Chören oder 

Musikern) hat sie zusammen mit den Kindern schon 

zahlreiche Glanzlichter gesetzt. Der Kinderchor 

probt freitags von 14.30 bis 15.15 Uhr für die         

2. Klassen und dienstags von 14.30 bis 15.15 Uhr für 

die 3./4.  Klassen in der Schule.  

 

Trommelkurse 

Wir waren alle begeistert vom Projekt 

„Trommelzauber“ im letzten Schuljahr. Viele von 

Ihnen werden sich sicher noch an dieses 

Trommelerlebnis erinnern und es war klar: Wir 

wollen weiter trommeln. Deshalb haben wir zu Beginn 

des Schuljahres 2011/12 Trommelkurse mit Dieter 

Weberpals und Sylvie Nahounou (afrikanisch-

trommeln.de) angeboten. Es haben sich 67 Kinder 

für die Kurse angemeldet. Wie Sie sehen wurde 

nicht nur getrommelt, sondern auch getanzt. 
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Musikalischer Kalender 

Jede Klasse erhält einen Kalender mit kurzen 

Bewegungs- und Rhythmusspielen, Liedern und Hits – 

wie dem „Lollipop“, dem Schüttellied, einem 

Stampfkanon, dem Ferienlied oder dem Schulsong -, 

die im Unterricht zwischendrin zur Auflockerung 

eingesetzt werden können. 
 

Jahreszeitensingen 

Im Frühjahr werden wir mit einem Frühlingssingen 

starten. Wir werden uns jahrgangsübergreifend zu 

offenen Singen in der Aula treffen. Dazu basteln 

alle Schüler ein Leporello mit Frühlingsliedern. 

Vielleicht stecken die Kinder ja auch Sie an. 

Lassen Sie sich das Leporello zu Hause doch einmal 

zeigen und singen Sie mit! 
 

Musikalische Erfrischer 

Gleich zu Beginn des Projekts haben wir die 

„musikalischen Erfrischer“ umgesetzt. Konferenzen, 

vielleicht auch bald der ein oder andere 

Elternabend, werden musikalisch aufgelockert. So 

geben wir kurze Bewegungs- oder Rhythmusspiele 

und Lieder weiter. Mit Musik geht vieles oft leichter 

und entspannter, sowohl im Unterricht als auch in 

einer eher kopflastigen Sitzung. 
 

Musical „Das geheime Leben der Piraten“ 

Auch in diesem Schuljahr wird die Musik-AG zusam- 

men mit allen Klassen der Grundschule wieder ein 

Musical aufführen. In diesem Jahr werden wir Sie in 

die Welt der Piraten entführen. Lassen Sie sich 

überraschen! Wir laden Sie – wenn wir genügend 

geübt haben, puh, schwitz, schnauf … - herzlich zu 

den Aufführungen ein. 
 

Elternabend „Singen mit Eltern“ 

Frau Hirschmann bietet am Dienstag, den 13. März 

um 20.00 Uhr in der Aula einen Elternabend „Singen 

mit Eltern“ an. Lassen Sie sich mitreißen. Singen 

macht Spaß,  singen macht  gute Laune,  also  merken  
 

Sie sich den Termin vor und machen Sie mit!  
 

Elternabend „Bodypercussion mit Eltern“ 

Wir laden Sie herzlich zu einem weiteren 

musikalischen Elternabend mit Frau Hirschmann ein. 

Auf dem Programm stehen heiße Rhythmen. Machen 

Sie mit! Der Termin wird noch bekannt gegeben. 
 

Eltern und Schüler stellen Instrumente vor 

Geplant sind Aktionen mit Eltern, Musikvereinen 

oder Schülern, die ihre Instrumente den Kindern in 

der Schule vorstellen. 
 

Kooperation mit dem Gymnasium Christian-Ernst 

Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres haben wir 

Kontakt zum musischen Gymnasium aufgenommen. 

Zusammen mit dem CEG können wir uns folgende 

Aktionen vorstellen: 

Das CEG lädt uns zur Aufführung des Musicals ein, 

das die Unterstufe einstudiert. 

Schülergruppen des CEG kommen zu uns und stellen 

Instrumente vor. 

Ein P-Seminar des CEG besucht uns und macht mit 

den Grundschulkindern Musik.  

Wir freuen uns auf die erste gemeinsame Aktion: 

Am Donnerstag, den 16.02.2012 machen sich die 

beiden 4. Klassen nach dem gesunden Schulfrüh-

stück auf den Weg zum CEG. Dort werden uns die 

Fünftklässler ihre Instrumente vorstellen. 
 

Schulfeiern 

Regelmäßig zu St. Martin, im Advent, zur 

Verabschiedung der 4. Klassen üben alle Klassen 

Lieder ein, die während der Feiern zusammen  

gesungen werden. 
 

Schulsong als Tanz 

Unser Schulsong ist mittlerweile fester Bestandteil 

des Schullebens. Eine Klasse möchte in diesem 

Schuljahr einen Tanz zum „Prima Klima-Song“  

erfinden und gestalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Das Projekt 

„Musikalische 

Grundschule“ 

 

 

 

an der Grundschule  

Uttenreuth 
 

  
 

Allgemeine Projektinformationen 

Umsetzung an unserer Schule 


