
Was ist eine  
Chorklasse? 
 
Die Chorklasse unterscheidet sich nur im 
Musikunterricht von einer „normalen“ 
5. oder 6. Klasse: 

 
Der Musikunterricht ist in der Chorklasse 
dreistündig. Jede Schülerin und jeder 
Schüler lernt in der Gemeinschaft der 
Gruppe den richtigen Umgang mit der 
eigenen Stimme.  
  
Die Chorklasse läuft verbindlich über 
zwei Schuljahre, d. h. in der 5. und 6. 
Klasse. 
 
Parallel zur dritten Chorklassenstunde 
wird Stimmbildung in Kleingruppen an-
geboten. 
 
Zusätzlich können die Schüler/innen in 
den Unterstufenchor gehen. 
 
Geeignet für die Chorklasse ist jedes 
Kind, da keine musikalischen Vorkennt-
nisse nötig sind. Spaß am Singen und die 
Bereitschaft, sich auf die Besonderheiten 
einer solchen Klasse einzulassen, sollte 
natürlich vorhanden sein. 

Warum wollen wir eine 
Chorklasse einrichten? 
 
Musik erleben 

 
 Wer Musik selbst macht, kann Musik 

auch begreifen. 
 
 Musiktheorie (Notenschrift, Formen- 

und Harmonielehre) und Musikge-
schichte wird in der Praxis erworben 
und bekommt dadurch Relevanz. 

 
Gemeinsam sind wir stark … 

 
 Singen und Musizieren in der Ge-

meinschaft fördert Schlüsselqualifi-
kationen wie Teamfähigkeit, gegen-
seitige Rücksichtnahme und Unter-
stützung. 

 
 Beim Singen entwickelt sich ein um-

fassenderes Körperbewusstsein. 
 

 Gemeinsames Singen und  Konzert-
erlebnisse machen Freude. 

 
 Musik schafft Brücken und Gemein-

schaft, wo Sprache allein nicht aus-
reicht. 

Auswirkungen auf  
andere Fächer? 
 
 Wer aktiv singt und musiziert, lernt 

zuzuhören. 
 
 Das Erleben der eigenen stimm-

lichen Möglichkeiten fördert einen 
selbstbewussten Umgang mit den in-
dividuellen Stärken und Schwächen. 

 
 Schule wird aktiv mitgestaltet. 

 
 

Nicht nur für die Schule … 
 
 Schüler übernehmen Verantwortung 

für ihre eigene Sprech- und Sing-
stimme sowie für ihre Chor-Gemein-
schaft. 

 

 Geschulte Atemtechnik ist ein 
Beitrag zur eigenen Gesundheit. 

 
 Singen ist eine sinnvolle Freizeitge-

staltung auch über den Schulalltag 
hinaus. 

 
 

 



Wer ist für die Chorklasse 
geeignet? 

 
 alle Kinder, die Spaß am Singen 

haben 

 
 Kinder, die bereit sind, sich auf die 

Arbeit mit ihrer Stimme einzu-
lassen: 
o Es wird entspannt, aber auch 

intensiv gearbeitet.  
o Die Atmosphäre wird fröhlich 

und locker, aber auch ruhig und 
konzentriert sein. 

 
 

Wie geht es nach der 
6. Klasse weiter? 
 
Je nach Interessenlage der Schülerinnen 
und Schüler: 
 
 Weiterführung im Schulchor, in Vo-

kalensembles oder Schulbands 

 
 Weiterführung im Wahlfachbereich 

 
 Mitwirkung in Kinder-, Jugend- oder 

Erwachsenenchören der Region 

Anmeldung für die Chorklasse: 

 
 

Die Anmeldung für die Chorklasse erfolgt 
bei der Schuleinschreibung 

 
 

 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen 
erhalten Sie durch: 

 
 

Erzbischöfliches Pater-Rupert- 
Mayer-Gymnasium Pullach 

Wolfratshauser Straße 30  
82049 Pullach 

Tel. 089 744 26 - 152 / -158 
Fax 089 744 26 - 250 

 
info@prmg.de 
www.prmg.de 

Chorklasse 

 

am Erzbischöflichen  
Pater-Rupert-Mayer-
Gymnasium Pullach 

 
 

 

 
 
 

 

Chorische Arbeit im 
Klassenverband 
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