
 

Mehr Musik in 

mehr Fächern durch 

mehr Kollegen zu 

mehr Gelegenheiten! 

 

Wir sind dabei! 

Seit dem Schuljahr 2012/2013 beteiligt sich unsere Schule am Projekt „Musikalische Grundschule" 

(kurz MuGs). 

Das Projekt wurde im Jahr 2005 durch das Land Hessen in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung 

ins Leben gerufen und in rund 90 hessischen Schulen etabliert. Der erste Transfer erfolgte dann 2009 

nach Berlin mit der Beteiligung von 15 Schulen. 2012 folgten die Bundesländer Bayern und Thüringen 

und in Berlin startete die zweite Staffel mit weiteren 22 Schulen. 

Die erste Phase des Projektes lief über zwei Jahre (2.Staffel 2012 - 2014) und wurde von der 

Bertelsmann Stiftung und der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaften 

unterstützt. Jede teilnehmende Grundschule entwickelte in dieser Projektzeit ihr eigenes musikalisches 

Profil mit dem Grundgedanken: 

„Mehr Musik in mehr Fächern durch mehr Kollegen zu mehr Gelegenheiten!". 

" [...] Musik und Musizieren bieten viele Chancen: die Verbindung von Kreativität und konzentrierter 

Übung, die Möglichkeit, Empfindungen über Musik Ausdruck zu verleihen oder sie mitzuerleben, die 

Gelegenheit, gemeinsam an einem größeren Musikprojekt zu arbeiten und dabei sich und die anderen 

ganz neu zu erleben - diese und viele weitere Aspekte sprechen dafür, der musikalischen Bildung im 

schulischen Kontext mehr Aufmerksamkeit zu schenken. " (Quelle: Die Musikalische Grundschule - Ein 

neuer Weg in der Schulentwicklung, Bertelsmann Stiftung 2011) 

 

Unser musikalisches Angebot umfasste bereits vor dem Projekt: 

- einen Chor (seit dem Schuljahr 2013/2014 unter Leitung von Frau Schubert), 

 

- den Instrumentalunterricht der Musikschule, 

- das traditionelle Weihnachtssingen (Weihnachtsrevue), 

 



- Tanzgruppen, 

    

Probe Line-Dance "Black Horses"     "No limit"        

- verschiedene musikalische Nachmittagsveranstaltungen (Disco, Tanz, Bewegungsspiele, Theater AG), 

      

 

 

 

 

musikalisches Theaterstück "Vier Jahreszeiten" (Klasse 2c, 2014) 

 

- musikalische Begrüßung der Schulanfänger und 

- musikalische Verabschiedung der Schüler der 6.Klassen und nicht zu vergessen 

- unser Schulmusical „Traumzauberbaum". 

 

Daran haben wir natürlich festgehalten und einiges mit neuen Ideen weiterentwickelt, sowie neue 

Aktionen hinzugefügt: wie z.B. 

         

- das Ferieneinsingen, 

- Erstellung eines Schulliederhefters, 

- musikalisch-künstlerische Projekttage, 

 

 

 



- musikalische Rituale (Guten-Morgenlieder, Aufräumsongs, musikalische Bewegungsspiele) im 

  Unterricht und in der Hortzeit, 

  

- Anschaffung von Instrumentenkoffern (Rhythmusinstrumente) für die Einbindung in allen   

  Fachbereichen. 

Nach der zweijährigen Projektlaufzeit im Schuljahr 2013/2014 wurden wir als  

"Musikalische Grundschule" zertifiziert. 

 


