Klasse der Künste
Liebe/r zukünftige Fünftklässlerin/Fünftklässler,
hast du Freude daran, kreativ zu sein, zu zeichnen, zu musizieren, dir
Geschichten auszudenken, andere Rollen zu übernehmen und kleine
Geschichten zu spielen?
Dann bist du in der Klasse der Künste genau richtig!
Wir werden in den Fächern Musik, Kunst und Darstellendes Spiel mit all
unseren Ausdrucksmöglichkeiten experimentieren, Ideen entwickeln,
spielen und schließlich unsere eigene Werkschau auf der Bühne präsentieren.
Hierbei ist es nicht wichtig, dass du eine „Begabung“ hast, aber die Lust,
Dinge auszuprobieren, gemeinsam mit anderen im Team zu arbeiten,
Neues zu wagen und eigene Geschichten spielerisch umzusetzen.
Wir werden gemeinsam herausfinden, was du und deine Mitschülerinnen
und Mitschüler für Fähigkeiten und Ideen mitbringen, und diese unterstützen und weiterentwickeln. Vielleicht lernst du bei uns aber auch erst
neue Wege und Möglichkeiten im künstlerischen Bereich kennen, die dir
Spaß machen.
Für unsere praktische Arbeit (die nicht bewertet, aber als TeilnahmeBemerkung in deinem Zeugnis stehen wird) haben wir in der Woche eine
zusätzliche Unterrichtsstunde, die wir in Kombination mit dem Musikoder Kunstunterricht nutzen werden.
In der Oberstufe kannst du später auch das Fach Darstellendes Spiel
belegen.
Wir freuen uns auf dich!
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Klasse der Künste
Liebe Eltern,
neben dem naturwissenschaftlichen Profil bietet das Gymnasium Neustadt auch die Klasse der Künste als musisch-künstlerische Profilklasse
in den Jahrgängen 5 bis 6 an. Dieser Schwerpunkt richtet sich an alle
Schülerinnen und Schüler, die an den Fächern Musik, Kunst und Darstellendes Spiel interessiert sind.
Voraussetzung ist nicht das Spielen eines Instruments oder eine andere
künstlerische Begabung, sondern die Freude und Motivation, sich auf
Neues einzulassen, spielerisch tätig zu sein und eigene Ideen auf der
Bühne umzusetzen.
Musisches Handeln ist für die individuelle Persönlichkeitsentwicklung
von Kindern und Jugendlichen als ganzheitlicher Ausgleich zur weitgehend kognitiven Orientierung unseres Bildungssystems von grundlegender Bedeutung. Es trägt zur Entwicklung entscheidender Schlüsselqualifikationen wie Kreativität, Gestaltungsvermögen und Selbstständigkeit
bei. Darüber hinaus fördert musische Betätigung Kommunikations- und
Teamfähigkeit, soziale Kompetenz und Leistungsbereitschaft. So werden
„Kopf, Herz und Hand“ gleichzeitig gefordert und gefördert.
Im „geschützten Raum“ des Klassenverbands lernen die Schülerinnen
und Schüler fächerübergreifend und projektorientiert verschiedene Ausdrucks- und Gestaltungsmittel kennen, experimentieren mit Farben und
Formen, Musik und Klängen, Körper- und Sprechhaltungen und entwickeln im Team kleine Szenen, die anschließend im Rahmen einer kleinen „Werkschau“ aufgeführt werden.
Eine zusätzliche Unterrichtsstunde pro Woche, die wir in Kombination
mit dem Musik- oder Kunstunterricht nutzen, steht uns zur künstlerischen
Gestaltung zur Verfügung. Diese praktische Arbeit wird nicht bewertet,
tritt aber als Teilnahme-Bemerkung im Zeugnis in Erscheinung.
Die Klasse der Künste ist demnach offen für alle Schülerinnen und Schüler, die Freude an kreativer Arbeit haben.

Das Lehrer-Team der Klasse der Künste

