
 

 

 

 

Umsetzung der Anlage 3 des „Hygieneplans Corona Version 5.0 für die Schulen in Hessen“ 

Fachbereich Musik an der Limesschule Idstein 

Im Musikunterricht wird nicht gesungen oder mit Blasinstrumenten gearbeitet. Das Musizieren mit 

Handinstrumenten jeder Art wird erst durchgeführt, wenn die Schüler*innen sich die Hände 

desinfiziert haben. Die Schlegel und Instrumente werden nach Gebrauch ebenfalls desinfiziert, ebenso 

die Keyboards.  

In den Juniorbands wird bis zum Ende Januar ein intensives Training stattfinden, das hier zulande nicht 

so bekannt ist, aber eine sehr lange, erprobte Tradition im Ausland genießt. Es geht um das Solfège 

(Frankreich) auch Solfeggio (Italien, Spanien) oder Pattern Methode nach E. Gordon (Amerika) 

genannt, das in einer gesprochenen Form stattfinden wird. Die SUS werden lernen, Noten vom Blatt 

so zu lesen wie ein Text in deutscher Sprache. Konzentration, Fokussieren, Einteilen des Rhythmus und 

sofortiges Erkennen der Notenhöhen werden in dieser Form erlernt. Das Prinzip ist ähnlich wie bei 

Buchstaben, die erkannt werden und durch die Übung fließend gebunden werden, bis wann sich 

sinnvolle Wörter und schließlich Sätze ergeben.  

Das Training wird folgende Einheiten beinhalten, die Schritt für Schritt aufgebaut werden: 

1. Regelmäßiges Hörtraining 

2. Verbalverknüpfung (Notenwerte und Buchstaben = Dauer der Note mit Sprechen des 

Notennamens) 

3. Aufbauendes Lesen von Notentexten 

4. Musikdiktat: Rhythmisch (erste Stufe), rhythmisch und melodisch (zweite Stufe) 

Ziel: Die SuS werden eine Basis bekommen, die ihnen ermöglicht, mit dem ausgewählten Instrument 

praktisch alles zu spielen, was ihm gefällt. Die Kompetenzen, die die Kinder mit dieser Methode 

erwerben, sind das sogenannte, professionelle „Know how“. Das Instrument an sich wird nach dieser 

Phase keine schwere Herausforderung mehr sein, denn die SuS sich nur auf die Instrumentaltechnik 

konzentrieren müssen. 

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an Frau Mercan unter mercan@limesschule-idstein.de 

wenden. Gerne können Sie einen Gesprächstermin vereinbaren, wenn Sie Gesprächsbedarf haben. 

Die Chöre 5 und 6 werden jeweils in zwei Gruppen zu maximal 25 Kindern aufgeteilt und erhalten 

vertiefenden Theorieunterricht, Rhythmustraining durch Body-Percussion und Theorie im 

Gesangstraining.  

Für die Percussion-Gruppen bei Herrn Schilling ändert sich nichts, außer der größere Abstand zwischen 

den einzelnen Musiker*innen.  

 

Die Genehmigung durch die Schulleiterin wurde am 17.08.2020 erteilt. 
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