
	
Sozialkompetenz	
Im	Musikprofil	 wird	 die	 Klassengemeinschaft	 gestärkt.	 Die	 Kinder	
vollziehen	 durch	 das	 gemeinsame	 Musizieren	 Rollenwechsel	 und	
üben	aufeinander	 zu	hören	und	ein	harmonisches	Miteinander	 zu	
finden.	 So	wachsen	 sie	 zu	einem	 festen	Team	zusammen,	 in	dem	
jeder	 eine	 wichtige	 Aufgabe	 hat.	 Sie	 übernehmen	 innerhalb	 der	
Klasse	 und	 auch	 für	 die	 Schulgemeinschaft	 durch	 ihren	
musikalischen	 Einsatz	 konkret	 Verantwortung	 und	 lernen,	 ihr	
eigenes	Tun	als	Baustein	eines	großen	Ganzen	wahrzunehmen.	

	
Musik-AGs	
Ab	 Klasse	 8	 wird	 die	 musikalische	 Arbeit	 im	 AG-Bereich	
weitergeführt.	 Hier	 haben	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 die	
Möglichkeit,	 sich	 stärker	 zu	 spezialisieren,	 in	 der	 Bigband,	 im	
Orchester,	im	Chor,	in	eigenen	Bands	oder	Musiktheater	Projekten.	

Kontakt:		 sekretariat@gymnasium-lohmar.org	
bretl@gymnasium-lohmar.org	

Musik:	 Herr	Beck,	Herr	Bretl,	Herr	Fischer,	Herr	
Finkenrath	

	

Allegro	

Musikprofil	am	Gymnasium	Lohmar	

	

Allegro	(italienisch)	bedeutet	fröhlich	und	ist	das	Motto	der	Musik	
am	 Gymnasium	 Lohmar.	 Das	 Allegro-Konzept	 am	 Gymnasium	
Lohmar	 besteht	 seit	 über	 15	 Jahren.	Die	Allegroklassen	 sind	 ein	
Fundament	der	musikalischen	Arbeit	an	der	Schule.	

	



	
	
Organisation	
In	 Klasse	 5-7	 bilden	 die	 Kinder	 mit	 ihren	 Instrumenten	 ein	
Klassenorchester.	 Dabei	 sind	 grundsätzlich	 alle	 Instrumente	
willkommen.	 Voraussetzung	 für	 die	 Teilnahme	 ist	 regelmäßiger	
Instrumentalunterricht.	Der	reguläre	Musikunterricht	wird	im		
Musikprofil	 um	 eine	 Wochenstunde	 ergänzt	 –	 statt	 zwei	
Stunden	Musikunterricht	haben	die	Kinder	pro	Woche	drei	
Stunden.		

	

Musikalisches	Konzept	
Im	 Zentrum	 steht	 dabei	 das	 gemeinsame	 Musizieren	 –	 auf	
verschiedensten	 Instrumenten	 und	 auch	 auf	 unterschiedlichen	
Spielniveaus.	 Hierbei	 unterscheidet	 sich	 das	 Konzept	 von	 den	
verbreiteten	 Bläser-	 bzw.	 Streicherklassen,	 bei	 denen	 ähnliche	
Instrumente	im	Gleichschritt	erlernt	werden	sollen.	
Die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 werden	 durch	 individuelle	
Arrangements	 auf	 ihrem	 jeweiligen	 Spielniveau	 gefördert	 und	
können	ihre	eigenen	Talente	entdecken	und	ausbauen.	Sie	werden	
im	 Lauf	 der	 drei	 Jahre	 zur	 Eigenständigkeit	 im	 musikalischen	
Zusammenspiel	 hingeführt.	 Grundlage	 ist	 eine	 musikstilistische	
Breite.	

	
	

	
	

	
	
	
Instrumentalunterricht	
Der	 unverzichtbare	 Instrumentalunterricht	 findet	 nicht	 im	
Schulunterricht	statt,	sondern	wird	in	der	Regel	von	den	Eltern	
über	 eine	 Musikschule	 oder	 private	 Instrumentallehrer	
organisiert.	 Bestehender	 Instrumentalunterricht	 kann	
selbstverständlich	fortgeführt	werden.	Man	kann	aber	auch	erst	
mit	Beginn	der	Klasse	5	ein	Instrument	erlernen.	Wir	beraten	Sie	
gerne	im	Hinblick	auf	die	Instrumentenwahl	und	die	Suche	nach	
dem	 passenden	 Instrumentalunterricht.	 Außerdem	 bietet	 das	
Gymnasium	in	Kooperation	mit	der	Musik-	und	Kunstschule	der	
Stadt	 Lohmar	 und	 dem	 Lohmarer	 Blasorchester	 jetzt	 auch	
Ausbildungsplätze	für	jede	Musikklasse	an	(siehe	unten).		
Das	Erlernen	eines	Instruments	ähnelt	dem	einer	Fremdsprache:	
Je	mehr	man	übt,	desto	besser	wird	man	und	es	eröffnen	sich	
einem	neue	Welten	und	Ausdrucksmöglichkeiten.		
	
Projekte	und	Auftritte	
Der	 Unterricht	 im	 Musikprofil	 ist	 weitestgehend	
projektorientiert.	 Das	 heißt,	 er	 arbeitet	 auf	 reale	
Aufführungssituationen	 und	 Präsentationen	 hin	 und	 nicht	 auf	
Klassenarbeiten	oder	Tests.	Dadurch	stehen	echte	Erlebnisse	im	
Vordergrund,	 die	 Kinder	 gestalten	 von	 Anfang	 an	 aktiv	 das	
Schulleben	 mit	 und	 entwickeln	 so	 in	 besonderem	Maße	 ihre	
Präsentationsfähigkeiten.	Als	besondere	Arbeits-	und	Lernphase	
wird	in	Klasse	6	eine	dreitägige	Probenfahrt	durchgeführt.	
	



	
	
Instrumentale	Ausbildungsplätze	in	der	Allegroklasse	
	
Im	 Rahmen	 des	 Allegroklassenkonzepts	 und	 in	 Kooperation	 mit	
Lohmarer	 Musikschule	 und	 Blasorchester	 bietet	 das	 Gymnasium	
Lohmar	 für	 interessierte	 Schülerinnen	 und	 Schüler	
Ausbildungsplätze	 für	 die	 Instrumente	 Geige,	 Cello,	 Saxophon,	
Trompete	und	Posaune	an.		
Schülerinnen	 und	 Schüler	 der	 Allegroklasse,	 die	 noch	 kein	
Instrument	 spielen	 oder	 gerne	 ein	 weiteres	 Instrument	 lernen	
wollen,	 können	 eines	 der	 oben	 genannten	 Instrumente	 am	
Gymnasium	erlernen.	 Der	 organisatorische	 Rahmen	 gestaltet	 sich	
dabei	folgendermaßen:	
	

• Der	Instrumentalunterricht	erfolgt	in	der	Regel	im	Anschluss	
an	den	normalen	Schulunterricht.			

• Unterrichtet	 wird	 in	 2er	 oder	 3er	 Gruppen.	 2er	 Gruppen	
erhalten	30	Minuten,	3er	Gruppen	45	Minuten	Unterricht.	

• Die	Kosten	betragen	44	Euro	monatlich.	
• Ein	Leihinstrument	wird	kostenlos	zur	Verfügung	gestellt.	
• Das	Angebot	gilt	für	die	Klassenstufen	5	–	7.	
• Die	 Instrumente	 werden	 den	 Kindern	 an	 einem	

Schnuppertag	 vorgestellt,	 danach	 kann	 ein	 Erst-	 und	
Zweitwunsch	für	die	Instrumentenwahl	abgegeben	werden.	
		

	
	

	
	
	
Bei	 Fragen	 zu	 den	Ausbildungsplätzen	wenden	 Sie	 sich	 gerne	 per	
Mail	an	Herrn	Bretl:	bretl@gymnasium-lohmar.org	
	
	

	
	


