
Was ist der Musikzweig? 
Am KAV-Gymnasium können musikalisch besonders interessierte und 
begabte Schülerinnen und Schüler den „Musikzweig“ wählen und 
erhalten wöchentlich ab Klasse 6 vier Stunden Musikunterricht, wobei 
etwa die Hälfte der Unterrichtszeit der Musikpraxis (Singen und 
Instrumentalspiel) gewidmet ist. Neben den schriftlichen und 
mündlichen Leistungen sind die musikpraktischen Leistungen und 
die Progression selbstverständlicher Teil der Bewertung im Fach 
Musik. Das gemeinsame Musizieren wird sowohl im Klassenverband als 
auch in jahrgangsübergreifenden Arbeitsgemeinschaften wie z.B. Chor, 
Orchester, Bläserensemble oder Bigband verwirklicht. Selbstverständlich 
stehen die zahlreichen Musik- Arbeitsgemeinschaften auch den 
Schülerinnen und Schülern offen, die nicht in der Musikzweigklasse sind. 

Welche Voraussetzungen sollen von interessierten 
Schülerinnen und Schülern mitgebracht werden? 
Alle, die in die Musikzweigklasse aufgenommen werden möchten, sollten 
großes Interesse an Musik und ihren Erscheinungsformen haben. Die 
Bereitschaft, gerne gemeinsam zu singen, ein Instrument zu spielen 
bzw. zu erlernen und in mindestens einer unsere Musik-AGen 
gemeinsam Musik zu machen, wird dabei erwartet. Die große Freude, 
mit der alle Beteiligten derselben Leidenschaft Musik nachgehen, führt zu 
einer großen Dynamik und Motivation im gemeinsamen Arbeiten. 
Gleichzeitig erfordert das gemeinsame Ziel langfristigen Einsatz, 
Leistungsbereitschaft und verlässliches Durchhaltevermögen während der 
Jahre im Musikzweig. 
Die Musiklehrerinnen und Musiklehrer des KAV-Gymnasiums unterstützen 
die Schülerinnen und Schüler sowohl im instrumentalen Bereich 
(Instrumentenwahl, ggf. Instrumentenleihe, Vermittlung von 
Instrumentallehrer:innen) wie im vokalen Bereich (Stimmbildung, Hilfe im 
Stimmbruch etc.). 
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Das Klassenkonzert 

Pro Schuljahr veranstaltet jede 
Musikzweigklasse ein eigenes 
Klassenkonzert, auf dem die 
Schülerinnen und Schüler einzeln, 
in Kleingruppen und als ganze 
Klasse ein vielseitiges 
Musikprogramm präsentieren. Sie 
verantworten dabei wesentliche 
Teile der Vorbereitung und 
Durchführung selbst: Ein Höhepunkt 
in jedem Schuljahr!



Unterscheidet sich der übrige Fachunterricht von 
dem der Parallelklassen? 
Die Schwerpunktsetzung auf Musik bedeutet keine Veränderung der 
Anforderungen in den anderen Fächern. Die Schülerinnen und Schüler der 
Musikzweigklasse bewältigen den gleichen Lernstoff wie diejenigen der 
anderen Klassen. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass in dieser Hinsicht 
keine Nachteile entstehen. 
Der Grund wird darin gesehen, dass Schülerinnen und Schüler der 
Musikzweigklassen im Allgemeinen besonders motiviert sind. Dies wirkt 
sich auch positiv auf die Klassen-Atmosphäre und den Lernfortschritt in 
den anderen Fächern aus. 
Das KAV-Gymnasium bietet Französisch und Latein als zweite 
Fremdsprache an. Beide Sprachen stehen auch den Schülerinnen und 
Schülern des Musikzweigs zur Wahl.  

Besonderes Angebot: Streichergruppenunterricht 
Interessierte Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen können am 
besonderen KAV-Streichergruppenunterricht teilnehmen. Geigen, 
Bratschen und Celli bilden eine große gemeinsame Lerngruppe, geleitet 
von zwei Lehrkräften und unterstützt von zwei Instrumentallehrerinnen. 
Das KAV-Gymnasium stellt für eine Monatsgebühr von zurzeit 20 € 
versicherte Leihinstrumente für diesen jeweils einjährigen Kurs zur 
Verfügung. Neben diesem finanziellen Vorteil haben die Kinder hier im 
Gegensatz zum Einzelunterricht von Anfang an das motivierende Gefühl 
des musikalischen Zusammenwirkens, denn immer wieder werden auch 
mehrstimmige Stücke gespielt. Nach dem einen Jahr kann jedes Kind 
entscheiden, ob es seine erworbenen Grundkenntnisse in privatem 
Unterricht weiter ausbilden lassen möchte.  
Dieser Unterricht findet als AG unabhängig vom Musikzweig statt.

Anmeldung 

Die Anmeldung für den Musikzweig 
erfolgt als separates Verfahren, 
zeitlich vor dem allgemeinen 
Anmeldeverfahren am KAV- 
Gymnasium und besteht aus einer 
schriftlichen Anmeldung und einem 
anschließenden Beratungsgespräch 
mit einer Musiklehrerin oder einem 
Musiklehrer. 

Die Anmeldung für den 
Streichergruppenunterricht kann 
sowohl in diesem Rahmen als auch 
im allgemeinen Anmeldeverfahren 
stattfinden. 

Weitere Informationen gibt es auf 
der Homepage und bei den 
Musiklehrer:innen des KAV- 
Gymnasiums. 

Kaiserin-Auguste-Viktoria- 
Gymnasium Celle (Sekretariat) 
Tel.: 05141 / 924030 
www.kav-celle.de 

Ihre Musikfachgruppe 
am Kaiserin-Auguste- 
Viktoria-Gymnasium: 

Frau Albs 
Herr Brungs 
Frau Conrad 
Frau Doormann 
Herr Doormann 
Frau Krakau 
Herr Markfort 
Herr Steinmetz 
Frau Thomsen

http://www.kav-celle.de

