
Streicher:innen sind Klasse!  

Ein Streichinstrument in einer größeren Gruppe erlernen? Geht das?  

Selbstverständlich – es macht sogar sehr viel Spaß und das Ergebnis kann sich 

nicht nur sehen, sondern vor allem hören lassen! 

 

 

Wie funktioniert das? 

Der Streicherkurs des LMG wird von drei erfahrenen 

Instrumentallehrkräften mit viel Engagement geleitet. Du 

erhältst zweimal wöchentlich Unterricht in der Gruppe auf 

dem Streichinstrument. 

Was lernt man im Streicherkurs? 

Nach dem ersten Ausprobieren geht es gleich los mit Zupfen, Streichen und dem Entdecken des Klangs. Geige, 

Bratsche, Cello und Kontrabass erklingen zunächst einstimmig, bald aber auch mehrstimmig – fast schon wie in 

einem Orchester. Schüler:innen, die 2 Jahre Geige, Bratsche, Cello oder Kontrabass gelernt haben, können im 

Anschluss im Vororchester und später im Schulorchester mit ihren Freund:innen musizieren. 

Das Erlernen eines Streichinstrumentes fördert die Konzentration, schult die Feinmotorik und die Wahrnehmung 

durch das mehrstimmige Spiel. Das Lernen in der Gruppe macht Spaß und motiviert. 

Die Streicher:innen treten bei den Schulveranstaltungen (z.B. Schulkonzerte) auf und sorgen dort für Begeisterung 

unter den Zuhörer:innen und Stolz bei den Schüler:innen. 

Ist es teuer, ein Streichinstrument zu lernen?  

Der monatliche Beitrag für den Streicherkurs beträgt 20 €. Hinzu kommt noch die Leihgebühr für das 

Streichinstrument (ca. 20 € pro Monat) sowie die einmalige Erstanschaffung des Zubehörs (ca. 50 € für 

Notenständer, Stimmgerät, Noten).  

Wie wird der Streicherkurs bewertet? 

Der Streicherkurs ist Bestandteil des Musikzweigs und fließt mit in die Unterrichtsnote Musik ein (50 % regulärer 

Musikunterricht + 50 % Streicherkurs). 

Wann kann mein Kind anfangen? 

Am besten sofort, denn der Streicherkurs startet nur mit Beginn der 5. Klasse, ein späterer Einstieg ist leider nicht 

möglich! 

Wie geht es weiter? 

Im Anschluss an den Streicherkurs kannst du im Vororchester und später im Orchester weiter musizieren. Oder du 

machst auch noch im Rahmen des Musikzweiges bei der Musikzweig-Combo ab Klasse 7 mit.  

Wenn du deine Anfänge im Einzelunterricht ausbauen möchtest, gibt es Instrumentallehrkräfte an der Schule, die 

am Nachmittag Stunden anbieten.  

Ansprechpartnerin: maike.mechelke@lmg-uetersen.de   
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