FAQs zum musischen Zweig
Welche Kinder eignen sich für den musischen Zweig?
Grundsätzlich sind alle Kinder, die Spaß und Freude an
Musik und Kunst haben, im musischen Zweig gut
aufgehoben.
Welche Voraussetzungen benötigt mein Kind für den
musischen Zweig?
Sowohl im musiktheoretischen als auch im instrumen‐
talen Bereich sind keinerlei Vorkenntnisse nötig. Der
Lehrplan des musischen Gymnasiums ist so konzipiert,
dass die Kinder in der 5. Klasse beginnen, ein Instrument
zu erlernen und auch die Grundlagen der Musiktheorie
und Notenschrift erst kennenlernen.
Wie viele Instrumente muss mein Kind lernen?
Jedes Kind muss ein sogenanntes Pflichtinstrument
lernen, in dem es eine praktische Prüfung pro Halbjahr
ablegt. Sollte Ihr Kind den Wunsch haben, ein weiteres
Instrument zu erlernen, kann es dies im Rahmen eines
Wahlfachs am MGG tun, solange es im entsprechenden
Instrument freie Kapazitäten gibt.
Das Musikinstrument sollte auch zu Hause für das
regelmäßige Üben zur Verfügung stehen.
Und wenn ich noch kein eigenes Instrument besitze?
An der Schule stehen Leihinstrumente zur Verfügung,
die gegen eine geringe Gebühr geliehen werden können.
Wie setzt sich die Musiknote zusammen?
Die Musiknote errechnet sich aus praktischen/
instrumentalen und schriftlichen/ theoretischen
Leistungserhebungen. In jedem Halbjahr finden eine
schriftliche Leistungserhebung (Schulaufgabe) und
eine instrumentale Prüfung im Rahmen des
Klassenunterrichts statt. Daneben gibt es – wie in
anderen Fächern auch – mündliche Unterrichtsbeiträge,
Stegreifaufgaben und Ähnliches.
Im Instrumentalunterricht findet ein weiteres benotetes
Vorspiel pro Halbjahr statt.
Kann mein Kind sein Pflichtinstrument wechseln?
Der Wechsel des Pflichtinstruments ist grundsätzlich
möglich. Ihr Kind muss in einem Vorspiel auf dem neuen
gewünschten Instrument allerdings die Kenntnisse
für die aktuelle Jahrgangsstufe auf diesem Instrument
nachweisen.
Wie findet der Instrumentalunterricht statt?
Jede/r Schüler*in des musischen Zweigs hat Anspruch
auf 45 Minuten kostenlosen Gruppenunterricht pro
Woche in 2er oder 3er Gruppen im Pflichtinstrument.
Dabei versuchen unsere Instrumentallehrkräfte diesen
möglichst an den Stundenplan ihres Kindes anzupassen.

Mein Kind ist glücklich mit seinem Privatlehrer, darf es
dort bleiben?
Wenn Sie privaten Einzelunterricht für Ihr Kind wünschen
und diesen selbst finanzieren, ist das möglich. Ihr Kind
wird dann zu drei Terminen im Halbjahr einer ihm
zugeordneten Betreuungslehrkraft vorspielen, damit ein
regelmäßiger Fortschritt auf dem Instrument im Haus
dokumentiert werden kann.
Welche Möglichkeiten bieten sich meinem Kind am
MGG?
Ihr Kind kann an unserem Haus gemäß seiner Interessen
viele Wahlkurse aus dem Fachbereich Musik besuchen.
Neben den großen Ensembles wie Unterstufen‐,
Mittelstufen‐ und Oberstufenchor, Orchester Quintotto
(Orchester der Klassen 5 – 8), Großem Orchester und
Bigband gibt es auch Kurse wie „Musik & Computer“,
Schulband, Blechbläser‐ und Percussion‐Ensemble
und viele Möglichkeiten Kammermusik zu machen.
Selbstverständlich dürfen auch die Schüler und
Schülerinnen des sprachlichen Zweigs an allen
Wahlkursen teilnehmen!
Gibt es die Möglichkeit den Zweig zu wechseln?
Bis zu Beginn der 3. Fremdsprache in der 8. Klasse kann
ein Wechsel vom musischen in den sprachlichen Zweig
problemlos erfolgen. Ein Wechsel aus dem sprachlichen
in den musischen Zweig ist möglich, wenn Ihr Kind beim
Einstieg in eine höhere Jahrgangsstufe des musischen
Zweigs in einem Vorspiel auf seinem Instrument das
Niveau der entsprechenden Jahrgangsstufe nachweisen
kann.
Muss mein Kind am musischen Gymnasium in Musik
Abitur machen?
Es besteht keinerlei Verpflichtung das Fach Musik bis
zum Abitur zu belegen, da die Oberstufe nicht mehr an
die Ausbildungszweige gekoppelt ist. Schüler*innen aus
allen Zweigen haben die gleichen Möglichkeiten im Fach
Musik eine Abiturprüfung abzulegen.
An wen kann ich mich wenden, wenn ich noch weitere
Fragen habe?
Schreiben Sie eine Mail an fachschaft.musik@mgg‐
wuerzburg.de oder vereinbaren Sie einen persönlichen
Beratungstermin mit uns. Auch unsere Instrumental‐
lehrkräfte stehen selbstverständlich für Einzelberatungen
zur Verfügung.
Informationen zu den einzelnen Instrumenten finden Sie
auch auf unserer Homepage: www.mgg‐wuerzburg.de

