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Talente entdecken, Talente fördern 

 

 

Das Angebot: 

Die Eppsteinschule eröffnet im kommenden Schuljahr 2019/2020 eine 
Profilklasse mit dem Schwerpunkt Chor & Darstellendes Spiel (Dsp). 

 

Ziele des Profils: 

 Förderung und Motivation in den Bereichen Kreativität, 
Teamfähigkeit und Disziplin 

 Förderung besonderer Begabungen in den Sprachen, Kunst, Musik 
und Theaterarbeit 

 Gemeinsame Aufführungen z.B. im Bereich Musical oder 
Musiktheater 

 Langfristiges Üben von Präsentationstechniken, die für den Erwerb 
des Schulabschlusses hilfreich sind 

 

Unterrichtorganisation: 

Neben dem regulären Kunstunterricht werden in der 5. Jahrgangsstufe 2 
zusätzliche Unterrichtsstunden Chor/Dsp im Lehrplan eingeführt. In 
Jgs.6 werden zusätzlich zum Regelunterricht Musik (2 Wstd)  2 weitere 
Stunden Chor/Dsp unterrichtet. Die Chor/Dsp- Klasse läuft verbindlich 
über zwei Schuljahre, d. h. in der 5. und 6. Klasse. 
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Unterrichtsinhalte: 

Chor: 

„Singen in der Gemeinschaft, Klangerlebnisse schaffen, Auftritte 
realisieren, aufeinander hören, miteinander Musik erleben.“ 

 Musik begreifen durch aktives Musizieren 
 Durch praktische Erfahrungen werden die musiktheoretischen 

Inhalte (Notenlehre, Rhythmus- und Harmonielehre) spielerisch 
vermittelt. 

 Singen und Musizieren in der Gemeinschaft fördert 
Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit, gegenseitige 
Rücksichtnahme und Unterstützung. 

 Beim Singen entwickelt sich ein umfassenderes 
Körperbewusstsein. 

 Gemeinsame Konzerterlebnisse machen Freude. 
 Kleine Auftritte tragen zur Persönlichkeitsentwicklung bei. 
 Musik schafft Brücken und Gemeinschaft, wo Sprache allein nicht 

ausreicht. 
 Wer aktiv singt und musiziert, lernt zuzuhören. 
 Das Erleben der eigenen stimmlichen Möglichkeiten fördert einen 

selbstbewussten Umgang mit den individuellen Stärken und 
Schwächen. 

 Schule wird aktiv mitgestaltet. 
 Schüler übernehmen Verantwortung für ihre Sprech- und 

Singstimme. 
 Geschulte Atemtechnik ist ein Beitrag zur eigenen Gesundheit. 
 Singen ist eine sinnvolle Freizeitgestaltung auch über den 

Schulalltag hinaus. 

Darstellendes Spiel:  

„Theater spielen, Theater sehen, Theater gestalten, Theater entdecken, 
Theater verstehen, Theater bewerten!“  

 Klassen mit dem Profil „Darstellendes Spiel“ wirken sich in 
besonderem Maße auf das soziale Beziehungsgeflecht der 
Klassen aus. Durch den Profilunterricht wird der 
Klassenzusammenhalt und das Klassenklima positiv verstärkt, da 
die Schülerinnen und Schüler gemeinsam an Projekten etc. 
arbeiten, jedoch gibt es auch viel Platz für die individuelle 
Persönlichkeitsentwicklung. Hierbei liegen die Potentiale des 
„darstellenden Spiels“ insbesondere in der ästhetischen Bildung, 
der Differenzerfahrung, Probehandeln und der Integration. Ihren 
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Kindern wird die Chance gegeben sich auszuprobieren, in andere 
Rollen zu schlüpfen, die Realität zu verlassen, alternative 
Wirklichkeiten zu erkennen, neue Kulturen zu entdecken und die 
eigene Sinnesbildung zu schärfen.  

 Das Profil bedeutet das kreative Ausleben für engagierte Köpfe. 
Durch das „darstellende Spiel“ sollen langfristig Motivation für 
Sprachen und kreative Ausdrucksformen geweckt werden.  

 Wir wollen ein Team werden und gemeinsam handlungs- und 
erfahrungsorientierte Projekte, die durchaus fächerübergreifend 
stattfinden können, durchführen. Das bedeutet, dass auch in 
anderen Fächern die Zusammenhänge zum Thema „Theater“ 
vertieft werden sollen. 

Kooperationspartner: 

Die Eppsteinschule arbeitet im Zuge der Profilklassen mit der örtlichen 
Musikschule zusammen. Hierdurch können für die Schülerinnen und 
Schüler weitere Bildungsangebote im künstlerisch/musischen Bereich 
ermöglicht werden. 

Voraussetzungen: 

 Realschuleignung der abgebenden Grundschule 

 Interesse an Musik und Theater 
  Wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich, sind 

Vorkenntnisse z.B. Teilnahme am Schulchor der Grundschule oder 
privater Musikunterricht. 

!!Anmeldung!!: 

Wenn Sie sich entscheiden Ihr Kind für die Profilklasse der 
Eppsteinschule anzumelden, wählen Sie auf dem Anmeldeformular für 
weiterführende Schulen die Eppsteinschule als Erstwunsch und 
vermerken ein P für Profilklasse. 

 

 

 

 

 

 

 


