
Neu am Goethe-Gymnasium: 
Die Streicherklasse (seit 2021/22)

Was? 
In der Streicherklasse kann jedes Kind der 5. Klasse ein Streichinstrument 
(Geige, Bratsche, Cello oder Kontrabass) im Rahmen des normalen 
Stundenplans erlernen. Von Anfang an lernen dabei alle gemeinsam, 
spielerisch und Schritt für Schritt, auf dem Instrument und miteinander zu 
musizieren. Das Angebot wendet sich in erster Linie an Kinder, die noch 
kein Melodie-Instrument spielen.  

Warum? 
Das Erlernen eines Streichinstruments mit anderen gemeinsam macht 

Spaß, lässt Musik lebendig und „begreifbar“ werden, stärkt aber auch die 

Konzentrationsfähigkeit und die Selbstorganisation. Musizieren stellt nicht 

nur eine Abwechslung und Ergänzung zum schulischen Lernen dar, sondern 

verbindet die Menschen auf besondere Weise.  

Wann?  
Der Streicherklasseunterricht findet innerhalb der zwei regulären Stunden 
des Musikunterrichts am Vormittag als „Musikunterricht im 
Klassenorchester“ statt. Dabei werden Lern-, Übe- und Musizierphasen 
miteinander verzahnt.  Hinzu kommt eine zusätzliche Stunde (45 min) 
Instrumentalunterricht in Kleingruppen. Diese Stunde findet als 7. Stunde 
unmittelbar im Anschluss an den Vormittagsunterricht bei qualifizierten 
Instrumentallehrkräften statt. 
Das Streicherklassenprojekt erstreckt sich über zwei Schuljahre (5 und 6) 
und ist für diesen Zeitraum dann verbindlich. Danach können alle in 
unserer Orchester-AG weitermusizieren und ihren Instrumentalunterricht 
privat, z.B. in einer Musikschule fortsetzen. 

Wie? 
Wir fangen ganz von vorne an. Noten- oder Instrumentalkenntnisse sind 
keine Voraussetzung. Wichtig ist vor allem die Lust aufs Instrument und 
das gemeinsame Musizieren.  

Die Streicherklasse startet mit einer Phase des Ausprobierens zum 
Schuljahresbeginn. Die Zuordnung der jeweiligen Instrumente erfolgt 
dann in Absprache mit Schüler*innen und Lehrkräften nach Eignung, 
Wunsch und Verfügbarkeit. Bei einem Elternabend vorab erläutern wir 
weitere Details zum Konzept und klären alle offenen Fragen. 

Was kostet es? 
Die Teilnahme an der Streicherklasse kostet 39 € / Monat. In der Gebühr 
enthalten sind die Instrumentenmiete (mit Etui, Zubehör etc.), der 
zusätzliche Instrumentalunterricht und alle Materialien (Unterrichtsheft, 
Verbrauchsmaterial usw.). 

Und jetzt? 
Wenn Ihr Kind bei der Streicherklasse dabei sein will, dann kreuzen Sie bei 
der Anmeldung am Goethe-Gymnasium das Feld „Teilnahme an der 
Streicherklasse“ an und geben Sie das gesonderte Anmeldeformular für die 
Streicherklasse zusammen mit den anderen Anmeldeunterlagen ab. Wenn 
Ihr Kind eine Zusage bei uns am Goethe-Gymnasium bekommen hat, gilt 
diese Anmeldung als verbindlich. Wir freuen uns auf Ihr Kind!  
Wenn Ihr Kind oder Sie schon jetzt Fragen haben, melden Sie sich doch 
gern bei mir unter: Schelkes@Goethe-Gymnasium-Karlsruhe.de 

Herzliche Grüße, 

Dr. D. Schelkes, Musiklehrerin am Goethe-Gymnasium 

Und damit sich Ihr Kind eine Vorstellung davon machen kann, wie die 
Streichinstrumente jeweils klingen und gespielt werden, hier noch einzelne 
Videos (YouTube): 

Geige 
(Violine): 

Bratsche 
(Viola): 

Cello 
(Violoncello): 

Kontrabass: alle 
zusammen: 

und ganz 
„klassisch“: 

mailto:Schelkes@Goethe-Gymnasium-Karlsruhe.de


Anmeldung Streicherklasse 

Vor- und Nachname: _______________________________ (bitte leserlich schreiben). 

E-Mail (Eltern): ___________________________________________ Tel.: _______________ 

___________________________________ 
Unterschrift der Schülerin / des Schülers 

Information für die Eltern: 

• Mit der Wahl unseres Kindes sind wir einverstanden und wissen, dass die Teilnahme für
zwei Jahre (Klassen 5 und 6) verbindlich ist.

• Wir sind über die Besonderheiten des Streicherklassenunterrichts informiert. Wir sind
bereit, die mit diesem besonderen Unterricht verbundenen Kosten von 39 € / Monat für
Leihinstrumente, Schulinstrumente, Material und für den zusätzlichen Unterricht durch
Instrumentallehrer/-innen aufzubringen.

• Auch bei der Anmeldung für die Streicherklasse wird versucht, die gewünschten
Klassenkameraden/innen zu berücksichtigen. Die Streicherklasse wird voraussichtlich aus
zwei 5. Klassen gebildet.

• Sollten mehr Anmeldungen für die Streicherklasse eingehen als Plätze zur Verfügung
stehen, wird es ein Losverfahren geben sowie eine Warteliste.

• Sollten nicht genügend Anmeldungen für die Streicherklasse eingehen, kann das Projekt
nicht angeboten werden.

Die Informationen zur Teilnahme an der Streicherklasse habe ich gelesen und ich bin mit den 
Bedingungen einverstanden: 

_____________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 

Die vollständig ausgefüllte Anmeldung geben Sie bitte mit den anderen 
Anmeldeunterlagen ab. 

Für individuelle Rückfragen rund um die Streicherklasse wenden Sie sich gerne an die Leitung 
der Streicherklasse: Schelkes@goethe-gymnasium-karlsruhe.de  

Goethe-Gymnasium Karlsruhe 
Streicherklasse 
Leitung: Dr. Dorothea Schelkes  
Renckstr. 2 
76133 Karlsruhe 
Tel. 0721 / 133-4512   
E-Mail: sekretariat@goethe-gymnasium-
karlsruhe.de Streicherklasse am 

Goethe-Gymnasium Karlsruhe

Ja, ich möchte in Klasse 5 und 6 an der Streicherklasse teilnehmen!
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