Titel: Wir lieben Musik

In unserem Orchesterprojekt Streicher und Bläser musizieren zurzeit 120
Schüler/innen der Klassen 1-4. Die Schülerinnen und Schüler erhalten in
Kooperation mit der Musikschule Bonn und dem Träger unserer OGS /CaritasVerband) durch insgesamt 10 Instrumetallehrer/innen wöchentlich je einmal in
Kleingruppen Instrumentalunterricht (Violine, Viola, Cello, Kontrabass,
Trompete, Posaune, Tenorhorn, Klarinette, Saxophon, Waldhorn). Zusätzlich
findet einmal pro Woche für alle Orchesterunterricht statt. Damit alle Kinder
optimal gefördert werden, werden die Schüler/innen je nach Können einem
der Vororchester oder dem Orchester für Fortgeschrittene zugeteilt.
Gesamtproben für alle gemeinsam finden jeweils vor Konzerten statt. Damit
sich die Schüler/innen regelmäßig präsentieren können, finden pro Schuljahr
etwa drei bis fünf öffentliche Konzerte in der Region statt. Unsere Orchester
treten z.B. beim Bonner Festival "Bühne frei für Beethoven" , im Rahmen des
"Kinder-Beethoven-Festes", während des Festivals "Beethoven @ Home" und im
Deutschen Museum Bonn auf.
Darüber hinaus können sich unsere Instrumentalisten auch an den Tagen der
offenen Tür der Donatusschule und der Musikschule Bonn präsentieren.
Schüler/innen, die mehr als zweimal pro Woche mit ihrem Instrument in der
Schule üben möchten, können zusätzlich an unserem Kammerorchester
teilnehmen, das jeweils im Anschluss an die Probe des FortgeschrittenenOrchesters stattfindet. Das Kammerorchester spielt pro Schuljahr ca. fünf
Benefizkonzerte um Sponsoren für unsere Orchester-Stipendiaten aus sozial
benachteiligten Familien zu gewinnen (z.B. regelmäßig in der
Vorweihnachtszeit in der Redoute Bad Godesberg. Ein Highlight war unser
Auftritt im Rahmen eines Familienkonzertes in der Beethovenhalle Bonn.)
Einmal im Schuljahr können Gruppierungen aus unseren Orchestern auch ihr
Können im Rahmen unseres "Kammermusikfestivals der Donatusschule"
präsentieren.
Für Kinder, deren Eltern keine Zeit zum regelmäßigen Begleiten des häuslichen
Übens
haben,
wir
einmal
pro
Woche
die
"musikalische
Hausaufgabenbetreuung" angeboten, durchgeführt von einem Ehrenamtler,
der mit interessierten Kindern einzeln mit ihren Instrumenten übt.
Kinder, die erst im zweiten Schuljahr am Orchesterprojekt teilnehmen
möchten, können im Laufe des ersten Schuljahres an zahlreichen
vorbereitenden Projekten teilnehmen; es existieren an der Donatusschule
mehrere musikalische AG´s: Flöten-AG, Percussion-AG, AG Musik, Bewegung,
Tanz, Kinderchor, Kindermusicalprojekte; zur Zeit ein Kinder-Opern-Projekt "Die
Zauberflöte", im Rahmen unserer Projektwoche ein Workshop "Komposition".
In unseren Orchestern spielen Kinder aus insgesamt 11 Nationen gemeinsam,
manche auch ohne deutsche Sprachkenntnisse - so findet auf ganz
natürliche Weise Integration statt. Wir versuchen auch verstärkt, Kinder mit
sozial-emotionalen Besonderheiten für die Orchesterarbeit zu gewinnen;
zurzeit spielen etwa 20 Kinder mit Förderbedarf erfolgreich im Orchester.
Die Instrumentallehrer/innen der Musikschule sind für die musikalische Arbeit
mit Grundschulkindern besonders ausgebildet (Rolland-Methode). Das

Besondere ist, dass alle Schüler/innen mit ihren Instrumenten von Anfang an
gemeinsam musizieren. Im Laufe der letzten Jahre haben wir über Sponsoren
einen schuleigenen Instrumentenpool mit insgesamt 130 Streich- und
Blasinstrumenten aufgebaut, aus dem die Kinder "ihr" Wunschinstrument
erhalten. Die Eltern zahlen hierfür einen freiwilligen monatlichen Beitrag für
Versicherung und Reparaturen; Kinder aus sozial benachteiligten Familien
erhalten aus Sponsorenmitteln und aus den eingezahlten Beiträgen kostenlos
ein
Leih-Instrument
und
Instrumentalund
Orchesterunterricht
("Solidarmodell"). Zurzeit haben wir sechs Stipendiaten in unseren Orchestern.

Durch das gemeinsame Musizieren werden zahlreiche Kompetenzen, die für
das gesamte Leben wichtig sind, hervorragend gestärkt: Teamgeist,
Durchhaltevermögen, Disziplin, Respekt, Konzentration - und nicht zuletzt die
Freude an der Musik. Dadurch, das die Orchester gemeinsam auf ein Ziel hin
arbeiten, entsteht eine starke Gemeinschaft und ein ganz besonderes
Zusammengehörigkeitsgefühl. Durch unsere zahlreichen Auftritte in der Region
ist das Donatusschulorchester auch schon weit über den Stadtteil Plittersdorf
hinaus bekannt.
"In Bonn sind wir weltberühmt" meinte vor kurzem ein Erstklässler stolz nach
einem Konzert.
Viele Kinder haben nach vier Jahren Orchestererfahrung gute Chancen, in
einem der Streicher- oder Bläserorchester der weiterführenden Schulen
erfolgreich teilzunehmen.

Organisation:
Der Instrumental- und Orchesterunterricht für Bläser und Streicher findet im
Anschluss an den Schulunterricht in den Räumen der Schule statt. Unterrichtsund Probenzeiten sind aufeinander abgestimmt; z.B. schließt der
Schulunterricht freitags für alle Kinder um 11:30 Uhr; im Anschluss finden die
Orchesterproben für Bläser und Streicher statt.
Damit jedes Kind sein Wunschinstrument herausfinden kann, wird in jedem
Schuljahr vor den Sommerferien ein „Instrumentenkarussell“ organisiert. Alle
Instrumente, die in der Donatusschule erlernt werden können, werden hier
von den Instrumentallehrern der Musikschule vorgestellt und können von den
Kindern ausprobiert werden.
Zweimal pro Schuljahr findet ein Elternabend für die Eltern der Orchesterkinder
statt, damit die Eltern wichtige Informationen erhalten und Fragen geklärt
werden können. Es finden auch regelmäßige Teamgespräche zwischen
Schulleitung und den Instrumentallehrern statt; alle Instrumentallehrer haben
Zugang zum Lehrerzimmer der Schule und werden soweit wie möglich in das
Schulleben eingebunden (z.B. Tag der offenenTür, Neujahrsempfang,
Schulfeste etc.)
Video:
In dem Video sind kurze Sequenzen der Orchesterarbeit, des
Instrumentalunterrichts und öffentlichen Konzerten unserer Orchester zu
sehen.

