
Vier gute Gründe …

Es gibt viele Gründe, ein Instrument in einer 
Streicherklasse zu erlernen. Was Sie vielleicht noch 

nicht wussten:

• Musizieren in der Gruppe fördert   
– die Konzentrationsfähigkeit, 
– die Leistungsbereitschaft und 
– das Sozialverhalten

• Die Ausführung komplexerer Bewegungs- 
abläufe, die zum Spielen eines Instruments 
notwendig sind, trainiert die Feinmotorik und 
das räumliche Vorstellungsvermögen.

• Das Instrumentalspiel hat nachweislich positi-
ve Effekte auf die Entwicklung des Gehirns, wie 
beispielsweise das Institut für Musikmedizin an 
der Musikhochschule Hannover nachweisen 
konnte.

• Die regelmäßige Teilnahme an Konzerten und 
weiteren Auftritten wirkt sich positiv auf das 
Selbstwertgefühl aus und schult Präsentations-
fähigkeiten.

Die Streicherklasse am Vikilu

Die Anmeldung zur Streicherklasse erfolgt gleichzeitig mit 
der Anmeldung am Viktoria-Luise-Gymnasium.

Direkter Ansprechpartner für dieses Projekt ist Herr Haas. Er 
steht Ihnen für alle Fragen bezüglich der Streicherklasse zur 
Verfügung. Zögern Sie nicht, ihn anzusprechen. 

Am besten vereinbaren Sie über das Sekretariat des Vikilu 
einen Beratungstermin.

Wir freuen uns auf Ihr Kind!

Viktoria-Luise-Gymnasium 
31785 Hameln
Haupthaus
Grütterstraße 10 - 12
Telefon: 05151 / 926-830 oder -831
Fax: 05151 / 926-827
E-Mail: sekretariat@vikilu.de

www.vikilu.de
Außenstelle mit den Klassen 5 u. 6:
Hermannstraße 9
Telefon: 05151 / 202-1586
Fax: 05151 / 942-260
E-Mail: aussenstelle@vikilu.de

Streicherklasse

Informationen zu unserem  
Projekt in den Klassen 5 und 6

Vikilu



Gemeinsam ein Instrument lernen

Musik wird an unserer Schule groß geschrieben. Aus 
diesem Grund bieten wir ein Konzept an, bei dem 

auch Ihr Kind in einem Klassenverband in das Instru-
mentalspiel hineinwächst.

Die Kinder können in dieser „Streicherklasse“ den Ein-
stieg in den Instrumentalunterricht finden. Dazu wer-
den wir zusammen mit der Wilhelm-Homeyer-Schule 
für Musik und Kunst der Stadt Hameln zwei Unterrichts-
stunden pro Woche anbieten. Dieses Konzept verfolgen 
wir sehr erfolgreich seit mehreren Jahren. 

Anfänger gesucht

Diese Streicherklassen sind für Anfänger gedacht. Sie 
finden in der oben beschriebenen Organisations-

form über zwei Schuljahre (5. und 6. Klasse) statt. 

Ab Klasse 7 besteht die Möglichkeit, den Unterricht 
extern an der Musikschule fortzusetzen.  
Darüber hinaus wünschen wir uns, dass die Kinder ihr 
Instrumentalspiel in den verschiedenen Arbeitsgemein-
schaften des Viktoria-Luise-Gymnasiums (Sinfonics und 
später auch Orchester) weiterentwickeln.

Unvergleichlich günstig und erfolgreich

Wenn Sie sich zusammen mit Ihrem Kind für die Teilnah-
me an einem erweiterten und – wegen der zusätzli-

chen externen Musikschullehrkräfte – gebührenpflichtigen 
Musikunterricht entscheiden, gibt es zunächst eine Probezeit 
von 6 Monaten. Danach kann der Unterricht anderthalb Jahre 
fortgesetzt werden.

Dies kostet je nach Instrument etwa 40 Euro pro Mo-
nat. Darin enthalten sind die Instrumentenmiete (und 
eine Instrumentenversicherung) sowie das Entgelt für 
die externen Lehrkräfte in zwei wöchentlichen Un-
terrichtsstunden. Das ist ein ungewöhnlich günstiger 
Preis für einen Instrumentalunterricht.

Eine Idee aus den USA

Streicherklassen gibt es in Deutschland seit 1992, 
die Idee stammt aus den USA. In den 1970er Jahren 

entwickelte dort der Ungar Paul Rolland für den Mu-
sikunterricht an öffentlichen Schulen ein Unterrichts-
konzept. Grundidee seines Konzeptes ist das Unter-
richten in Lehrerteams: Während eine Lehrkraft die 
Bewegungsabläufe vorführt, erklärt und anleitet, gibt 
gleichzeitig eine zweite Lehrkraft gezielt Hilfestellung.

In unserer neuen Streicherklasse wird dieses Team aus 
Frau Wiest (Musikschule) und Herrn Haas (Viktoria-
Luise-Gymnasium) bestehen.

Die Kinder erhalten in der Gruppe (10 bis 20 
Teilnehmer*innen) wahlweise Unterricht auf der Violi-
ne, der Bratsche oder dem Violoncello. 

Kein Meister fällt vom Himmel

Das Instrumentalspiel muss auch außerhalb der 
beiden Unterrichtsstunden geübt werden und 

dazu benötigen die Kinder ihre Instrumente zuhause. 
Deswegen können und sollen die Leihinstrumente 
zum Üben („Hausaufgaben“) mit nach Hause genom-
men werden.

Umso besser gelingen dann auch die Auftritte in den 
Schulkonzerten wie z.B. beim traditionellen Advents-
konzert im Münster St. Bonifatius oder im Sommer im 
Hamelner Theater.


