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MUSIK AM CHG
An unserer Schule bietet das Fach Musik in und über den
regulären Unterricht hinaus vielfältige Möglichkeiten der
musikalischen Entfaltung.
Um das gemeinsame Musizieren so früh wie möglich zu
fördern, haben wir uns in der Erprobungsstufe für die
Einrichtung von Musik-Profilklassen – unseren sogenannten Allegro-Klassen – entschieden. Das Konzept der
Allegro-Klasse, bei der neben dem „gewohnten“ Musikunterricht der Schwerpunkt auf das gemeinsame Musizieren
im Klassenverband gelegt wird, richtet sich besonders an
solche Schülerinnen und Schüler, die bereits im Grundschulalter angefangen haben ein Instrument zu erlernen.
Darüber hinaus können sich musikinteressierte Kinder, die
kein Instrument spielen oder sich erst im fünften Schuljahr entschließen ein Instrument zu erlernen, von unserer
Fachschaft beraten lassen, inwiefern eine Integration in die
Musik-Klasse oder in eine der verschiedenen musikalischen
Arbeitsgemeinschaften als passend erachtet wird.

Das Mitwirken in einer Musik-AG impliziert zudem die Teilnahme an Konzerten und Veranstaltungen inner- und außerhalb unserer Schule (wie z.B. die alljährlichen Konzertauftritte auf der Bühne des Steeler Weihnachtsmarktes),
wodurch die jungen Musikerinnen und Musiker Bühnenerfahrung sammeln und Erfolgserlebnisse genießen können.
Dies gilt natürlich auch für die RockmusikerInnen aus der
Mittel- und Oberstufe, die ihr musikalisches Talent innerhalb verschiedener Bands immer wieder einem größeren
Publikum unter Beweis stellen.
Als Highlights gelten dabei sicher die alle zwei Jahre stattfindenden großen Open-Air-Konzerte auf dem Gelände
des Steeler Schwimmvereins, bei der unsere Musikerinnen
und Musiker sowohl aus den Bands als auch aus den Chören und dem Schulorchester von ehemaligen Schülerinnen
und Schülern des CHGs sowie professionellen Rockmusikern unterstützt werden.

Den Schülerinnen und Schülern der Erprobungsstufe
stehen grundsätzlich die aktive Teilnahme in einem der
beiden Schulchöre, in der Unterstufenband oder im (bis
zur Q2 jahrgangsgemischten) Schulorchester offen.
ANGEBOTE MUSIK
ALLEGRO-KLASSE: GEMEINSAM ALS KLASSE
IM ORCHESTER MUSIZIEREN

IN EINEM SCHULCHOR MITSINGEN

AUFFÜHRUNGEN MIT DEM EIGENEN INSTRUMENT
IM SCHULORCHESTER

AN KONZERTEN INNERHALB UND AUSSERHALB
DER SCHULE MITWIRKEN

MITGLIED EINER SCHULBAND SEIN
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