Möglichkeit, in Kleingruppen am Instrumentalunterricht
in diesem Fach teilzunehmen. Der Verein der Freunde
des Anne-Frank-Gymnasiums sorgt dafür, dass die
Instrumente für ein Jahr kostenlos zur Verfügung gestellt
werden. So muss lediglich der Unterricht durch einen geringen monatlichen Beitrag der Eltern finanziert werden.
Hochqualifizierte externe Instrumentalpädagoginnen und
-pädagogen unterrichten die Schülerinnen und Schüler in
der Regel am Montag oder Mittwoch Nachmittag in Zweier- oder Dreiergruppen. Außerdem werden die Schülerinnen und Schüler auch erste Konzerterfahrungen machen,
wenn sie am Ende des Schuljahres beim „FILOU-Konzert“
auf der Bühne unserer Aula stehen.

Das AFG-Orchester trifft sich einmal wöchentlich zur
Probe und erarbeitet ein abwechslungsreiches Repertoire, das von Barock- bis zu aktueller Film- und Popmusik
reicht. Hier spielen Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen von Klasse 5 bis 12 (Q2) miteinander.
Alle Musikerinnen und Musiker, die die Grundkenntnisse
ihres Orchesterinstruments beherrschen, sind willkommen. Auf die unterschiedlichen Stärken reagieren wir mit
verschiedenen Arrangements. Durch das Zusammenspiel
werden die Musiker angespornt und wachsen so an ihren
Aufgaben. Das Orchester bietet eine Möglichkeit der
Fortsetzung des FILOU-Projekts und des individuellen
Instrumentalunterrichts. Besondere Höhepunkte für das
Orchester sind die Weihnachts- und Sommerkonzerte.
Aber auch bei anderen Schulfeiern gestaltet das Orchester den musikalischen Rahmen.

Musik am AFG

Die Schulband
In unserer Band treffen sich Schülerinnen und Schüler
der 6. bis 9. Klassen, suchen gemeinsam Stücke aus und
prüfen, ob diese für die jeweilige Besetzung arrangierbar
und spielbar sind. Unsere Stücke beschränken sich nicht
nur auf eine Stilrichtung, sondern umfassen eine große
Bandbreite aus älterer und aktueller Rock- und Popmusik.

Für alle Angebote gilt: Hauptsache es kommt Freude auf
beim Musizieren! Weitere Informationen wie Berichte,
Ansprechpartner, Termine und Zeiten erhalten Sie auf
unserer Hompage, oder über unsere Musik-Lehrkräfte.

Ansprechpartnerinnen Musik:
Anne Konz, StR‘
Gabi Kraneburg, OStR‘
Julia Latta, StR‘
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Das Orchester

Anne-Frank-Gymnasium

die Sommer- wie auch Weihnachtskonzerte entscheidend
mit und ist fester Bestandteil des alljährlichen Gottesdienstes der jeweiligen Abiturientia.

Musik macht klug - und glücklich!
Das Fach Musik hat nach dem Lehrplan NRW die Aufgabe, „den jungen Menschen zu befähigen, seine künstlerisch-ästhetische Identität zu finden, sein kreatives und
musikalisches Gestaltungspotential zu entfalten und
kulturelle Orientierung zu erlangen“. Für uns Lehrkräfte im
Fach Musik bedeutet dies, dass wir ausgehend von den
Hörgewohnheiten und kulturellen Erfahrungen unserer
Schülerinnen und Schüler möglichst vielseitige, handlungsorientierte Lernsituationen schaffen. Ebenso wichtig
ist es uns, den Blick auf die Vielseitigkeit musikalischer
Stile zu richten und zum Nachdenken über musikalische
Konventionen anzuregen.
Das musikalische Angebot am AFG geht jedoch weit
über das hinaus, was der Lehrplan vorgibt. In einer Reihe
freiwilliger Angebote, wie in verschiedenen Chören, im
Instrumentalunterricht, im Orchester und in unserer Band
können Schülerinnen und Schüler ihre musikalischen Fähigkeiten und ihre musikalische Bildung erweitern, Spaß
und Gemeinschaft erleben und das Schulleben durch Auftritte ausgestalten. Eine weiterer erfreulicher Nebeneffekt
des Musizierens ist die positive Auswirkung auf Gehirn
und Persönlichkeit. Die Ausdauer und Konzentration, die
beim Üben eines Instruments benötigt wird, wirkt sich
also auch in anderen Bereichen bereichernd aus. Warum
also zögern? Dies sind unsere Angebote:

Das FILOU-Konzept Instrumentalunterricht in der Unterstufe

Der Unterstufenchor
Singen ist klasse! – Singen kann jeder! Singen ist die einfachste Form, miteinander zu musizieren. Alle Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse, die Spaß am Singen
haben, sind hier herzlich willkommen! Wir üben Lieder, die
uns Spaß machen. Das Repertoire reicht von traditionellen Liedern bis zu den Charts, oder auch eine Aufführung
mit Theater und Musik. Erste Bühnenerfahrung sammeln
die Schülerinnen und Schüler bei den Auftritten zum
Weihnachts- und Sommerkonzert. Aber auch andere
Schulfeiern, wie z.B. die Begrüßung der neuen Schüler,
wird vom Chor mitgestaltet.

Der Oberstufenchor
Der Oberstufenchor trifft sich einmal in der Woche zum
gemeinsamen Proben. Hier üben Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangstufen 9 bis Q2 Lieder verschiedener
Stilrichtungen, Sprachen und Epochen an Hand mehrstimmiger Arrangements ein. Zudem ist Stimmbildung
ein fester Bestandteil der Chorarbeit, sodass jeder seine
Fähigkeiten in Bezug auf stimmlichen Ausdruck und Artikulation entwickeln kann. Ausgesprochene Gesangstalente werden entsprechend ihrer Voraussetzungen beispielsweise durch die Übernahme von Solobeiträgen gefördert
und gefordert, um ihnen besondere Bühnen- und Auftrittserfahrungen zu vermitteln. Der Oberstufenchor gestaltet

FILOU - Diese fünf Buchstaben stehen für „Förderung
Instrumentalen Lernens optimiert für die Unterstufe“.
Ziel dieses Projekt ist es, unseren Fünftklässlerinnen
und Fünftklässlern möglichst günstig und spontan einen
Einblick in das Erlernen eines Instruments zu bieten.
So können in einem Jahr Motivation und Entscheidung
reifen, das Instrument langfristig im Einzelunterricht zu
erlernen. Wie funktioniert das?
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 probieren
zunächst im Rahmen einer Schnupperstunde im Klassenverband die Instrumente aus, um sich ein Bild davon zu
machen, ob ihnen das Instrument zusagt. Zurzeit bieten
wir Geige, Querflöte oder Klarinette an. Fast immer sind
nach dieser Veranstaltung sehr viele Kinder von mindestens einem Instrument begeistert. Wichtig für das
Erlernen eines Instruments sollte auch die grundsätzliche
Bereitschaft zum mehrmaligen Üben in der Woche sein.
Anschließend haben die Schülerinnen und Schüler die

