
 

 Musikprofil 

 Gesangsklasse   
 Singen im Klassenverband  

 

 

 Vertrauen  Konzerte 

 

   Selbstbewusstsein 

 

  Bühnenpräsenz   

    Disziplin 

Teamfähigkeit  

  

 Erlebnisse  

 

Musik machen    Konzentrationsfähigkeit     

  

         Gymnasium Nieder-Olm          

„Was ist ei e Gesa gsklasse?“ 

Eine Gesangsklasse besteht aus Kindern, 

die alle gerne singen. Das gibt uns als 

Klasse einen starken Zusammenhalt. Wir 

sind stolz auf unsere gemeinsam 

erreichte Leistung – beim täglichen 

Singen im Musikunterricht, bei 

Konzerten, bei gemeinsamen Ausflügen. 

In der Gesangsklasse hast du drei statt 

zwei Stunden Musikunterricht. 

Außerdem besuchst du einmal in der 

Woche die Stimmbildung in 

Kleingruppen. Du lernst Singen auf 

einem hohen Niveau – das ist mit Arbeit 

verbunden, macht aber auch richtig 

Spaß! 

 

 

 



 

 

 

 

Musik machen Vertrauen  Konzerte 

 

    Selbstbewusstsein 

 

  Bühnenpräsenz   

 

Teamfähigkeit Disziplin 

  

 Erlebnisse 

 

   
         Gymnasium Nieder-Olm          

„Was ist besonders an unserer 

Gesangsklasse?“ 

Die Gesangsklasse des Gymnasiums 

Nieder-Olm ist ein Vorbildprojekt für 

Schulen in ganz Rheinland-Pfalz. Hier 

finden Fortbildungen zur Gesangsklasse 

statt, es wurde gemeinsam mit einem 

Mainzer Gymnasium ein Lehrwerk zur 

Gesangsklasse entwickelt, das in ganz 

Deutschland Verbreitung findet. Die 

Gesangsklasse des Gymnasiums Nieder-

Olm pflegt eine enge Partnerschaft mit 

dem Opernchor und dem Orchester des 

Staatstheaters Mainz, die regelmäßig in 

gemeinsame Projekte mündet. 

Musikstudenten der Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz lernen hier, 

Gesangsklassen zu leiten. 

„Was uss ich kö e , u  ich 
a zu elde ?“  

Wenn du ein Instrument spielst, ist das 

toll, denn dein Instrumentalspiel wird 

von der Gesangsklassenausbildung 

profitieren. Aber Voraussetzung ist es 

genauso wenig, wie schon in einem Chor 

gesungen zu haben.  

Wenn du gerne gemeinsames 

mehrstimmiges Singen lernen möchtest, 

bist du hier absolut richtig – egal ob mit 

oder ohne Vorkenntnisse! 

Nach den zwei Jahren in der 

Gesangsklasse kannst du dann bei 

unserem Mittelstufenchor, später im 

Oberstufenchor oder leistungsorientiert 

im Kammerchor mitsingen. 

 

„Wo elde ich ich a ?“   

Die Anmeldung für die Gesangsklasse 

erfolgt im Rahmen der regulären 

Anmeldung am Gymnasium Nieder-Olm.  

Weitere Informationen und Beispiele 

unserer Auftritte findest du auf der 

Homepage der Gesangsklasse unter 

www.gesangsklasse.gymno.net 

Gymnasium Nieder-Olm,  

OStR Roland Bolender  

 Karl-Sieben-Straße 39 

 55268 Nieder-Olm  

 Tel  06136-91560  

 gesangsklasse@gymno.net 

 

http://www.gesangsklasse.gymno.net/

