
Musik an der Melibokusschule 

 

Liebe Eltern, liebe zukünftige Schülerinnen und Schüler und 

andere Interessierte, 

In den vergangenen Jahren hat sich der Musikfachbereich 

am Infoabend, am Tag der offenen Tür und bei zahlreichen 

musikalischen Veranstaltungen präsentiert. Das geht in 

diesem Jahr - bis voraussichtlich Sommer - nicht.  

Deswegen hier ein paar Infos: 

Der Fachbereich Musik besteht aus 5 Musikkolleginnen und 

– kollegen. Bei vielen Veranstaltungen sind auch viele andere Lehrkräfte beteiligt. Zum Beispiel bei 

Melisounds, einer Abendveranstaltung, meist im 

Frühling, bei der talentierte Schülerinnen und 

Schüler auf der Bühne, im Zentrum der Schule, ihr 

Können vor viel Publikum  zeigen; jedes Mal unter 

einem Motto. „Liebe“ war letztes Jahr geplant … 

fand aber nicht statt. Hier präsentieren sich auch 

die Ensembles, insbesondere die musikalischen 

Förderkurse, also SchülerInnen aus den 5. und 6. 

Klassen. Hier bieten wir zwei Chöre, Trommeln, 

Ukulele sowie die Schulband an. Mit dabei ist auch 

die Akrobatikgruppe, die Tänze aufführt. Den 

Abschluss von Melisounds gestalten meistens die 

Lehrkräfte. Zuerst die des Musikfachbereiches mit 

mehreren Darbietungen und später – im Finale – 

sind alle anwesenden Lehrer singend und oft auch 

tanzend auf der Bühne, die direkt an einen der 

zwei Musikräume anschließt. Melisounds findet in 

Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Kunst und 

mit Unterstützung des Fördervereins statt, der für 

Speisen und Getränke sorgt. Aus den eingenommenen Spenden kann der Fachbereich seine 

Ausstattung verbessern. Hier ein paar Bilder von unseren letzten Melisounds-Konzerten: 



 

 

Am Tag der offenen Tür, der in diesem Jahr am 16.01.2021 

stattfinden sollte, stellen wir regelmäßig viele Instrumente aus dem Instrumentenfundus in 

einem der zwei Musikräume aus. Besucher können sich dort in Gruppen zusammen setzen oder 

auch einzeln Instrumente ausprobieren, Rätsel lösen, das akustische Geschehen am Smartboard 

visuell dargestellt bewundern und sich mit Kollegen über Einzelheiten des Musikunterrichts, der 

Förderangebote und des Musikgeschmacks unterhalten. 

Der Musikunterricht an der Melibokusschule findet in den Klassenstufen 5 und 6, 8 und 10 statt 

und beinhaltet abwechslungsreiche und inspirierende Themen, aus verschiedenen 

Musikrichtungen nach einem vorgegebenem Jahresarbeitsplan Es geht uns im Musikunterricht 

nicht nur um die Vermittlung eines Basiswissens über Musik (Notenlehre, Epochen, 

Musikgeschichte, Musikstile, Komponisten und Werke, Musik- und Audioprogramme), bei uns 

sollen die Schülerinnen und Schüler Vieles an Instrumenten selber ausprobieren, sie sollen kreativ 

werden, wir gehen auch auf ihren Musikgeschmack ein, singen gemeinsam und ermöglichen 

zugleich ein Kennenlernen unterschiedlicher Musikarten.  

Wir freuen uns auf Euch!!! 

Die Musikfachschaft 

Ukulelen der Melibokusschule, auch ausleihbar 


