
KeyboardClass 
Ein modernes Instrument für 

zeitgemäßen Musikunterricht

Zwei Stunden
Musikunterricht
pro Woche

eigenes 
Instrument

Warum sollten Sie Ihr Kind
anmelden?
Keyboards sind durch ihre umfangreiche stilis-
tische und klangliche Ausstattung insbeson-
dere für Jugendliche stark motivierende Instru-
mente. Die Keyboardklasse ist für alle Schülerinnen 
und Schüler  gedacht, die Lust haben, Musik aktiv 
auszuüben, und auch bereit sind, hierfür zu üben. Die 
Vielfältigkeit des Instruments ermöglicht einen be-
geisternden und umfassenden Musikunterricht.

Die Lernenden werden auf Tasteninstrumenten 
spieltechnisch so flexibel ausgebildet, dass sie später 
mit anderen Instrumenten in einer Band spielen 
können. Auch wird es ihnen nach der 2-jährigen 
Teilnahme an der Keyboardklasse leichter fallen, ein 
anderes Instrument zu erlernen.

Neben der grundlegenden musikalischen Bildung, die 
Ihre Kinder in der Keyboardklasse erfahren, fördert das 
gemeinsame Muszieren auch die ganzheitliche 
Entwicklung, die Sozialkompetenz und das 
gesellschaftliche Miteinander. „Kinder, die ein 
Musikinstrument erlernen, nehmen nachweislich auch 
schulisches Wissen leichter auf. Die motorischen, 
kreativen und sozialen Fähigkeiten der Lernenden 
werden deutlich positiv beeinflusst. (…) Der 
spielerische Umgang mit der Musik schult die 
Wahrnehmung, Konzentrations- und Koordinations-
fähigkeit.“ (aus: neue musikzeitung - 11/16)

 

Schulorganisation

 
 

Auftritte,
Konzerte, 
Musicals

Du möchtest Musik machen?
Liebe Schülerin, lieber Schüler!

Wenn du Musik magst, wirst du sicherlich auch Spaß 
daran haben, selbst Musik zu machen. An der GSF 
kannst du im Musikunterricht zusammen mit deinen 
Mitschülerinnen und Mitschülern das Instrument 
Keyboard erlernen.
Alle Mitglieder einer Keyboardklasse haben ein 
gemeinsames Interesse: die Musik. Man unterstützt 
und hilft sich gegenseitig. Du spielst live auf 
Konzerten und stehst dabei mit deinen 
Mitschülerinnen und Mitschülern gemeinsam auf der 
Bühne. Dein Instrument wird zu einem wertvollen 
Begleiter in der Schule und im Alltag. Das Erlernen 
eines Instruments fördert sogar deine 
Konzentrationsfähigkeit, sodass du auch in anderen 
Fächern hierdurch profitieren wirst.  Und du lernst 
etwas, dass dir auch über deine Schulzeit hinaus viel 
Freude bereiten kann.
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Gesamtschule Fischbach in Kelkheim

Gern beantworten wir Ihre/Deine Fragen:

www.gesamtschule-fischbach.de

 
    

   

Gesamtschule Fischbach,
Rathausplatz 9, 65779 Kelkheim

   
   

KeyboardClass-Kontakt: Judith Herrmann 
(Fachschaftsleitung Musik)
j.herrmann@gesamtschule-fischbach.de

 zuhause



Voice Play 

Style Play

Split Play

Keyboard Percussion

Was ist eine KeyboardClass  ?
KeyboardClass ist ein moderner Musikunterricht, in 
dem Schülerinnen und Schüler regelmäßig aktiv 
musizieren und dabei das Instrument Keyboard als 
vollwertiges Musikinstrument kennen und spielen 
lernen. Die Lernenden erwerben beim Musizieren 
die im Musikunterricht der allgemeinbildenden 
Schule geforderten Kompetenzen. Insbesondere 
Tasteninstrumente erleichtern mit ihrer Anordnung 
der Tasten die Orientierung im Tonsystem. Die 
Schülerinnen und Schüler lernen z. B. Musiktheorie 
gleichzeitig mit mehreren Sinnen: hören, sehen und 
tasten – greifen und spielen. Im Klassenensemble 
bilden sie von Anfang an eine Band bzw. ein 
Orchester. Hierdurch üben sie, aufeinander zu 
hören und mit anderen zusammen zu spielen.

Die Teilnahme an der Keyboardklasse setzt keine 
musikspezifischen Vorkenntnisse voraus. Dieser 
Musikkurs erstreckt sich über zwei Jahre – Jahrgang 
5 und 6 – und ist offen für Schülerinnen und 
Schüler aller Schulzweige. Die Schülerinnen und 
Schüler erhalten wöchentlich zwei Stunden 
Musikunterricht. Das Instrumentalspiel kann nach 
der 6. Klasse in Arbeitsgemeinschaften fortgesetzt 
werden.

Natürlich müssen die Schülerinnen und Schüler auch 
Zuhause auf ihrem Instrument üben können. 
Hierzu soll das gleiche Instrument wie in der Schule 
für einen geringen monatlichen Betrag 
per Mietkauf erworben werden (Gesamtkosten ca. 
250 €).

–––––––
––

Das Unterrichtsmaterial 
Das neu entwickelte Unterrichtsmaterial besteht aus 
einem Schülerbuch mit motivierenden Stücken aus 
ganz verschiedenen Musikrichtungen; sogar moderne 
Dance-Musik findet man hier. 

Eine dazugehörige App beinhaltet sämtliche Titel 
zum Anhören und Mitspielen. Die Arrangements 
beinhalten immer einfachere und komplexere 
Begleitstimmen, sodass Lernende mit unterschied-
lichen Voraussetzungen und Möglichkeiten gleich-
zeitig unterrichtet werden können. 




