Die Kultur:Klassen!
am Kurt-Schwitters-Gymnasium Misburg
Ein handlungsorientiertes Projekt für die Klassen 5 und 6
In zwei Stunden unseres Ganztagsangebots beschäftigen sich unsere Jahrgänge 5 und 6 als
Kultur:Klassen! mit Schönem und mit Kreativität. Als Bühnen:Klasse! - Chor:Klasse! - Groove:Klasse! Klasse:Kunst! oder WortSpiel:Klasse! wird Kultur gemacht. Mit Herz und Hand, mit Stimme und Körper,
bewegt und begeistert als kulturelle Initialzündung für die Klassengemeinschaft. Die Schülerinnen und
Schüler geben bei der Anmeldung vier Wünsche an, die Angebote sind in ihren pädagogischen Zielen
jeweils

gleichwertig.

Vorkenntnisse

sind

nicht

erforderlich.

Die

kreativen

und

kulturellen

Gemeinschaftserlebnisse stärken das Miteinander und tragen zu einer positiven Lernatmosphäre bei.
Die

Bühnen:Klasse! ist ein Angebot besonders auch für spiel- und bühneninteressierte

Schülerinnen und Schüler. Theaterpädagogische Methoden ermöglichen auf vielfältige Weise
Erfahrungen im Bereich der Eigen- und Fremdwahrnehmung und stärken die Persönlichkeit. Ziel ist es,
mit Grundübungen aus dem Fach Darstellendes Spiel Hemmungen abzubauen und die Selbst-kompetenz
– den Umgang mit sich selbst – zu fördern. Es werden die körperlichen und sprachlichen
Ausdrucksmöglichkeiten ebenso angesprochen wie der
Gefühlsbereich, die Kreativität, Spontaneität und Fantasie
der Schülerinnen und Schüler. Die Begegnung mit anderen
und das gemeinsame Spiel bieten Anlässe, soziale
Kontakte zu knüpfen und zu festigen. Diese stärken die
Persönlichkeit des Kindes wie auch Lernatmosphäre und
Klassenklima. Außerdem nehmen die Schülerinnen und
Schüler der Bühnen:Klasse! ab dem 6. Jahrgang an der
jährlichen Musikprobenfahrt auf den Wohldenberg bei Hildesheim teil.
Die

Groove:Klasse! ist ein Angebot besonders auch für Schülerinnen und Schüler, die gerne

Musik

machen

oder

mögen.

Schwerpunkt

sind

rhythmisches Musizieren und Erleben – mit Schlaginstrumenten, dem eigenen Körper (Bodypercussion) und
der eigenen Stimme im Mittelpunkt. Groove-orientierte
Lieder

aus

unterschiedlichsten

Kulturkreisen

werden

musiziert und kennengelernt. Der Regelunterricht wird durch
Workshops im Bereich Trommeln ergänzt. Die Inhalte des
Faches Musik werden so überwiegend musizierend und
praktisch vermittelt. Im gemeinsamen Musizieren wird das Miteinander gestärkt, da die Schüler beim
Singen und bei der Erarbeitung von Rhythmen gut aufeinander hören müssen. Ebenso findet der
Ausdruck und das Erleben direkter und unmittelbarer Lebensfreude im Musizieren Platz.

In der

Klasse:Kunst! entwickeln Schülerinnen und Schüler ihre feinmotorischen Fähigkeiten. Sie

erlernen, üben und vertiefen diese in der ästhetischen Auseinandersetzung mit der eigenen Umwelt.
Wahrnehmung und Bewegung stehen im Vordergrund, wenn die Schülerinnen und Schüler z.B.
Zeichnungen aufgrund einer detaillierten Beobachtung der Welt anfertigen oder sich im Umgang mit der
Schere üben. Die Klasse:Kunst! ist ein Angebot besonders auch für alle, die sich gern künstlerisch
betätigen. Feinmotorische Fähigkeiten, wie der sichere Umgang mit unterschiedlichem Zeichenmaterial,
werden spielend und insbesondere im gemeinsamen Austausch erlernt. Zu gleichen Teilen werden
sowohl die Wahrnehmungs-, Erlebens- und Ausdrucksfähigkeit als auch die Kritikfähigkeit und
Selbstreflexion gefördert. Die Schülerinnen und Schüler halten ihre individuellen Eindrücke in einem
kleinen Skizzenbuch, das zu ihrem täglichen Begleiter wird, fest und erleben Kunst gemeinsam während
verschiedener Museumsbesuche.
Die

WortSpiel:Klasse! ist nicht nur ein Angebot für Bücherwürmer und Rechtschreibexperten,

sondern besonders auch für alle, die Spaß an Geschichten und dem spielerischen Umgang mit
Worten haben. Im Unterricht stehen die phantasievolle Gestaltung eigener Texte, kreatives Schreiben,
die Komposition von Gedichten und die Präsentation aller vorstellbaren Texte im Mittelpunkt. Eigene
Ideen der Schülerinnen und Schüler bilden gemeinsam mit Schreibanlässen unterschiedlichster Art die
Basis des WortSpiel-Unterrichts. Der wöchentliche Unterricht im Umfang von zwei Schulstunden findet im
Rahmen des Ganztagsangebots statt und wird durch Workshops ergänzt. Die
Werke der Schülerinnen und Schüler werden in regelmäßigen Aufführungen
(wie zum Beispiel Lesungen oder Poetry Slams) präsentiert. Die gemeinsame
Vorbereitung und Durchführung einer Präsentation wirkt sich im Allgemeinen
auch positiv auf das Gemeinschaftsgefühl im Klassenverband aus.
Die

Chor:Klasse! ist ein Angebot besonders auch für Schülerinnen und Schüler, die gerne singen

oder Musik machen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Auch das Notenlesen wird „spielend“ bzw.
singend gemeinsam erlernt. Kinder, die bereits in einem Chor singen, sind herzlich willkommen, müssen
aber unter Umständen Rücksicht auf andere nehmen, die noch wenig Erfahrung im Singen haben. Der
Lernstoff im Fach Musik wird in der Chor:Klasse! überwiegend singend erlernt. Die Schülerinnen und
Schüler bekommen im Rahmen des Ganztags zusätzlich zwei weitere Musikstunden sowie qualifizierte
Stimmbildung z.B. in Kleingruppen. Ihre erworbenen Fähigkeiten können die Schülerinnen und Schüler
außerdem im Unterstufen- und später im Oberstufenchor des Kurt-Schwitters-Gymnasiums einbringen.
Außerdem nehmen die Schülerinnen und Schüler der Chor:Klasse! ab dem 6. Jahrgang an der jährlichen
Musikprobenfahrt auf den Wohldenberg bei Hildesheim teil und bereichern das Schulleben durch ihre
musikalischen Aktivitäten. Da die Planung von vier 5. Klassen ausgeht, gibt es im kommenden
Schuljahr voraussichtlich keine Chorklasse.

Für weitere Informationen sprechen Sie uns gerne persönlich an oder mailen Sie an unsere
Kulturkoordinatoren Juliane Seeringer und Tobias Tiedge (juliane.seeringer@kurtschwitters-gym.de,
tobias.tiedge@kurtschwitters-gym.de). Wir freuen uns auf Sie euch und Sie!

