
Was ist eine Gesangsklasse? 
 
 
Eine Gesangsklasse ist für Kinder gedacht, die 
gerne singen und Freude an der Musik haben. 
 

 In einer Gesangsklasse wird die Ge-
sangsstimme durch Übungen für 
Atem, Klanggebung, Artikulation und 
Tonumfang der Schülerinnen und 
Schüler ausgebildet und entwickelt. 
 

 Neben den sängerischen Fähigkeiten 
werden die Körper- und Sinneswahr-
nehmung gefördert. 

 

 Durch das gemeinsame Singen wer-
den soziale Kompetenzen wie Einfüh-
lungsvermögen und gegenseitiger 
Respekt entwickelt, die sich positiv auf 
das Klassenklima auswirken. 
 

 Schülerinnen und Schüler einer Ge-
sangsklasse erlernen konsequent ziel-
gerichtetes Arbeitsverhalten und Kon-
zentrationsfähigkeit und werden so-
mit in ihrer kognitiven Entwicklung  
unterstützt. 

 

 Auftritte im Rahmen von schulischen 
Veranstaltungen fördern das Selbst-
bewusstsein und die Bühnenpräsenz. 

 
 
 
 
 

Wie ist eine Gesangsklasse organi-
siert? 
 
Eine Gesangsklasse ist auf zwei Jahre angelegt, 
d.h. die Schülerinnen und Schüler bleiben in 
der fünften und sechsten Klasse (auch bei un-
terschiedlicher Wahl der zweiten Fremdspra-
che) im Klassenverband zusammen. 

 
 Um die Gesangsklasse erfolgreich 

durchzuführen, verpflichten sich die 
Schülerinnen und Schüler zur zweijäh-
rigen Teilnahme. 

  

 Die Teilnahme an der Gesangsklasse 
ist kostenlos, statt eines Musikbuchs 
wird das Arbeitsheft „Gesangsklasse“ 
(Helbling-Verlag) angeschafft, das die 
Schüler zwei Jahre lang begleitet. 
 

 Die regulären Inhalte des Musik-unter-
richts werden so in den Gesangsklas-
senunterricht eingebunden, dass die 
Schülerinnen und Schüler die theoreti-
schen Grundlagen „singend“ lernen. 

 

 Statt regulärer Tests im Fach Musik 
werden die Lernfortschritte der Schü-
lerinnen und Schüler in regelmäßigen 
Abständen anhand der Levelkarte des 
Arbeitsheftes über-prüft. 

 
 
 
 
 

Wer kann teilnehmen? 
 
 
Grundsätzlich kann an der Gesangsklasse jedes 
Kind teilnehmen, das Freude an der Musik und 
am Singen hat. 
 

 Erfahrungen im Chorgesang bzw. 
Grundkenntnisse auf einem Instru-
ment sind von Vorteil für die Gesangs-
klasse, aber nicht unbedingt notwen-
dig. 
 

 Mädchen und Jungen sollten sich 
gleichermaßen angesprochen fühlen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Perspektiven 
 

 Nach der zweijährigen „Gesangs-
klassenausbildung“ geht es in der 
siebten Klasse mit dem regulären 
zweistündigen Musikunterricht 
weiter. 
 

 Schon während der zweijährigen 
Gesangsklasse haben die Schüle-
rinnen und Schüler die Möglich-
keit im Schulchor „Sing together“ 
mitzusingen und sich hier auch 
schon solistisch zu profilieren. 
 

 Die Musikschule Sulzbach-Fisch-
bachtal bietet interessierten Schü-
lerinnen und Schülern die Mög-
lichkeit, im Rahmen von Einzelge-
sangsuntericht ihre Stimme paral-
lel zur Gesangsklassenausbildung 
von professionellen Gesangslehre-
rinnen und Gesangslehrern indivi-
duell aus- und weiterbilden zu las-
sen. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Kontakt: Theodor-Heuss-Gymnasium  
    Quierschieder Weg 
    66280 Sulzbach 
    Telefon: 06897/90810 
 
    www.thg-sulzbach.de 
 
 
Ansprechpartnerin:  M.-L. Keller-Sandner 
            
 
 
 
 

 
  
 

Die Gesangsklasse 
Singen im Klassenverband 

 

 
 
 

Anmeldung:  alle zwei Jahre mit der regu-
lären Anmeldung zum Gymnasium 


