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Unsere Ziele:  

 

eee Erwerb eines breiten Liedrepertoires  

eee chorische & kindgerechte Stimmbildung 

eee Intensivieren des mehrstimmigen Singens  

eee hochqualitativer Umgang mit der eigenen Stimme 

eee Erfahren besonderer Methoden der Liedvermittlung  

eee gemeinsame Auftrittschancen & Sammeln von Bühnenerfahrung  



 

Chorklasse ist für mich... SINGEN, Spaß und Freund-

schaften. Chorklasse ist für mich... eine coole Klasse. 

Emma Holzleitner, 2M 

 

Mit der Chorklasse hat man viele Vorteile, wenn man 

gerne singt. Ich singe gern und finde sie super! 

Nadine Kindlinger, 1M  

 

Die Chorklasse bedeutet für mich ganz viel Spaß, viele 

Konzerte, mehr lustige Musik(Sing)stunden, in die 

tollen Singtage fahren. Die Musikklasse macht mir 

sehr viel Freude und Spaß!!!! Ich kam allein von der 

Volkschule in die 1M, alle Kinder waren sehr nett und 

ich fand gleich neue Freunde. Außerdem verbindet 

Musik noch mehr, so hat es mir überhaupt nichts 

ausgemacht, alleine in die Musikklasse zu gehen. DIE 

MUSIKKLASSE IST EINFACH SUPER UND SEHR 

LUSTIG!!!!!!!  

Elisabeth Bodenhofer, 2M 

 

Da ich sehr gerne singe, finde ich es gut, dass ich mich 

für die Chorklasse entschieden habe. Ich habe viele 

neue Freundinnen gefunden und es ist cool, dass wir 

viele schöne Momente zusammen erlebt haben (z.B. 

Konzerte, Singtage und Ausflüge).   

Martina Ahrer, 2M 

 

  



 

Der Besuch der Chorklasse unserer Tochter bedeutet 

für uns neben einer kompetenten schulischen 

Ausbildung auch ein tolles Förderangebot 

(gemeinsame Auftritte, Stimmtraining, Singtage) zur 

Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und der 

sozialen Kompetenz. Wir sind froh darüber, dass sich 

unsere Tochter für die Chorklasse entschieden hat. 

 

Familie Reisecker  

 

 

 

Wir waren anfangs noch etwas unentschlossen, ob 

Hannah wirklich diesen Zweig einschlagen sollte, da 

ich befürchtete, dass es mit sehr viel Aufwand 

verbunden ist, und sie sich ohnehin in einer neuen 

Umgebung zurechtfinden muss. Wir haben diese 

Entscheidung jedoch keinen Augenblick lang bereut, 

ganz im Gegenteil: Die Chorklasse meiner Tochter 

Hannah bedeutet für mich  Gemeinschaft, 

Zusammenhalt, Kreativität und Abwechslung vom 

regulären Schulalltag. Ich kann diesen Schulzweig 

jeden ans Herz legen. 

 

Familie Dick 

  



DIE RAHMENBEDINGUNGEN DER CHORKLASSE 

e Pro Jahr eine Stunde mehr Unterricht (im Rahmen 

einer Chorstunde) 

e Zumindest einmal jährlich Proben-/Singtage  

e Eine Teilnahme am Schulchor in zwei beliebigen 

Schuljahren 

e Aktive Teilnahme an Auftritten 

 

ALLEINE IN DIE CHORKLASSE!? 

Nur keine Angst: Es ist eben mal so, dass der Kreis der 

Schülerinnen und Schüler, die das stimmliche Talent 

für die Chorklasse haben, nicht allzu groß ist. Umso 

schöner, dass du und deine Stimme den Weg hierher 

gefunden haben. Klar und nur verständlich ist es, 

wenn deine beste Freundin oder dein bester Freund 

dieses Singfieber nicht mit dir teilt, dass sie oder er in 

einen anderen Zweig oder gar in eine andere Schule 

geht.  

Du brauchst aber deswegen überhaupt keine Angst 

haben oder gar fürchten, dass du somit alleine bist: 

Ganz im Gegenteil. MusikerInnen und natürlich auch 

SängerInnen sind sehr gemeinschaftsliebend und es 

ist noch nie der Fall gewesen, dass nicht spätestens 

nach drei Tagen an der neuen Schule jede und jeder 

einen neuen Freund oder Freundin, eine freundliche 

Gruppe oder zumindest einen guten Anschluss im 

neuen Umfeld gefunden hat. Schade wäre nur, wenn 

du aufgrund der Entscheidung eines Freundes oder 

einer Freundin darauf verzichten würdest, deine 

Stärke und dein Talent zu entfalten.  


