
Das LICHTENSTERNGYMNASIUM zeichnet sich 
durch seine Vielseitigkeit aus. Mit der Musikakademie 
sollen alle Schüler/innen unserer Schule die Möglich-
keit bekommen, sich im Fach Musik kreativ 
und künstlerisch zu betätigen.

Als Gymnasium mit Musikprofil ist es uns ein 
Herzensanliegen, gerade im kreativen Bereich 
unseren Schüler/innen Kompetenzen zu vermitteln. 
Ziel ist es, die Schüler/innen dort abzuholen, 
wo sie gerade sind und optimal zu fördern. 
Schüler/innen, die bisher noch keine 
Berührungen mit einem Instrument 
oder Stimmbildung hatten, sollen die 
Möglichkeit bekommen, diese Leidenschaft 
für sich zu entdecken.

Wir freuen uns, mit der Jugendmusikschule Bietigheim-          
Bissingen einen kompetenten Kooperationspartner an 
unserer Seite zu haben - dadurch ergibt sich die großarti-
ge Möglichkeit, im Lichtenstern-Gymnasium unter einem 
Dach ein Instrument zu erlernen, Stimmbildung zu erhalten 
oder im Orchester zu spielen. 

Orchester
Das Orchester5  ist ein Angebot für alle Schü-

ler/innen, die in der Grundschule damit be-

gonnen haben ein Orchesterinstrument zu 

erlernen. Alle Schüler/innen, die in der Orches-

tergruppe sind haben bereits Instrumental-

unterricht. Sie spielen ihr Instrument motiviert 

und haben Freude am gemeinsamen Musizie-

ren. Im Orchester5 spielen alle Streich- und 

Blasinstrumente. Neben modernen Stücken 

werden hier auch die großen Meister musiziert. 

Das Orchester5 findet in der regulären Zeit des 

Musikunterrichts statt.

Musik
Akademie

                       Musikunterricht
Die Angebote der Musikakademie finden zwei-

stündig im Rahmen des allgemeinen Musik-

unterrichts statt. Die Schüler/innen dürfen 

zwischen den Angeboten frei wählen. Zusätz-

lich erhalten die Schüler/innen eine weitere 

Musikstunde in ihrem normalen Klassenver-

band. Die Auswahl der Angebote erfolgt bis zu 

den Herbstferien.



Streicherakademie
Die Schüler/innen erlernen in der Streicher-

akademie ein Streichinstrument ihrer Wahl. 

Eine Lehrkraft der Jugendmusikschule erteilt 

den wöchentlichen Instrumentalunterricht. 

Dieser Termin wird individuell vereinbart und 

dauert 30 Minuten. Im Musikunterricht musi-

zieren die Schüler/innen in der Streichergruppe 

gemeinsam mit ihren Mitschüler/innen. Diese 

Form des gemeinsamen Erlebens der Musik von 

Beginn an ist für die Kinder sehr motivierend.

Chorakademie
Für alle Schüler/innen, die ihre Singstimme 

verbessern möchten und gerne singen, ist die 

Chorakademie ein ideales Angebot. 

Ziel ist es, den Kindern den Umgang mit ihrer 

Singstimme zu vermitteln und zum gemeinsa-

men  Singen zu motivieren. Die Chorarbeit wird 

durch einen individuellen Stimmbildungsunter-

richt begleitet.

Bläserakademie
In der Bläserakademie erlernen die Schüler/

innen ein Blasinstrument ihrer Wahl. Eine 

Lehrkraft der Jugendmusikschule erteilt den 

wöchentlichen Instrumentalunterricht. Dieser 

Termin wird individuell vereinbart und dauert 

30 Minuten. Neben dem Instrumentalunter-

richt spielen die Schüler/innen zusätzlich im 

Musikunterricht in der Bläsergruppe. Sie be-

steht aus allen Schüler/innen, die ihr Blasinst-

rument neu erlernen. 

Die erarbeiteten Stücke des Instrumentalunter-

richts sind mit der Bläsergruppe abgestimmt. 

Der wöchentlich stattfindende Instrumentalunterricht kostet eine monatliche Gebühr. 
Diese Kosten richten sich nach der Gebührenordnung der Jugendmusikschule Bietig-
heim-Bissingen. Die Ensembleunterrichte der Musikakademie sind im Rahmen des 
Musikunterrichts selbstverständlich kostenfrei!

Unser Kooperationspartner: 
Jugendmusikschule  Bietigheim-Bissingen


