
Anmeldungen Jahrgang 5 - Das sollten Sie wissen! 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir freuen uns, dass Sie heute zu uns gekommen sind, um Ihr Kind am Gymnasium Limmer anzumelden. 

Vor der Anmeldung möchten wir auf einige Aspekte besonders aufmerksam machen: 

 

➢ Percussionkurs 

Möglicherweise wissen Sie bereits, dass Sie für Ihr Kind das Angebot eines dreijährigen Musikschwerpunktes (Kl. 5-7) wählen 

können. 

Das Gymnasium Limmer bietet in der Sekundarstufe I einen musikalischen Schwerpunkt in Form eines Percussionkurses an. Der 

Percussionkurs erhält in den Jahrgängen 5 bis 7 zwei zusätzliche Musikstunden, die nicht im Klassenverband unterrichtet, sondern 

von den Schülerinnen und Schülern besucht werden, die sich zu Beginn der 5. Klasse für den musikalischen Schwerpunkt 

entscheiden. Der reguläre Musikunterricht wird im Klassenverband erteilt. In den beiden zusätzlichen Musikstunden wird 

musikpraktisch auf Percussionsinstrumenten (z.B. Drumset, Congas, Bongos, Pauken, Xylophonen, Boomwhackers, ...) 

gearbeitet. 

Sowohl regulärer Musikunterricht als auch Wahlunterricht sind zensurenpflichtig. 

Die Schülerinnen und Schüler des Percussionkurses legen sich durch die Wahl des musikalischen Schwerpunktes noch nicht auf 

die im Jahrgang 8 anstehende Wahl des Profilunterrichts oder später auf das Oberstufenprofil fest. 

... Voraussetzungen 

Schülerinnen und Schüler, die sich für die Teilnahme an dem Percussionkurs interessieren, sollten Neugierde, Interesse und 

Freude an Musik und am Musikmachen haben. Das Spielen eines Instrumentes ist KEINE Voraussetzung für die Aufnahme in den 

Percussionkurs. Auch eine Anschaffung eines Instrumentes oder kostenpflichtiger Instrumentalunterricht sind NICHT notwendig. 

Die Gruppengröße liegt bei etwa 20 Schülerinnen und Schülern. Der Kurs richtet sich sowohl an Kinder mit musikalischer 

Vorbildung als auch an absolute Laien. 

... Inhalte 

Der Schwerpunkt des Unterrichts liegt auf der Musikpraxis. Die Schülerinnen und Schüler bleiben nicht konstant auf ein 

Instrument festgelegt, wie es in anderen Musikkonzepten (z.B. Bläser- oder Streicherklasse) der Fall ist, sondern können und 

sollen die Instrumente wechseln. So haben sie die Möglichkeit, die Vielfalt der Percussioninstrumente aktiv kennenzulernen. 

Im Rahmen des Percussionkurses wird kein Schlagzeugunterricht erteilt. Im Zentrum stehen die vielen Formen von Rhythmus, die 

durch das Musizieren mit Percussioninstrumenten und auch Bodypercussion erfahren werden. 

... Ziele 

Im Zentrum liegt die Freude am gemeinsamen Musizieren. Trotzdem werden im Percussionkurs keine kognitiven Lerninhalte 

vernachlässigt, sondern in einen aktiv nachvollziehbaren musikpraktischen Kontext gestellt: Theoretische Unterrichtsinhalte 

können so praktisch nachvollzogen und vertieft werden. 

Neben diesen musikalischen Kenntnissen und Fähigkeiten kann der Unterricht im Percussionkurs aber auch eine Reihe 

außermusikalischer Fähigkeiten fördern. Das Musizieren fördert z.B. sowohl die Konzentrations- als auch die 

Koordinationsfähigkeit, das Selbstbewusstsein, aber auch soziale Fähigkeiten durch das Zusammenspiel in der Gruppe. 

 

➢ Offener Ganztag 

Das Gymnasium Limmer ist eine offene Ganztagsschule. Sie können zu Beginn jeden Halbjahres an drei Tagen (Dienstag bis 

Donnerstag) Arbeitsgemeinschaften, die meistens in Kombination mit einer Hausaufgabenbetreuung angeboten werden, anwäh-

len. Um besser planen zu können, bitten wir darum, bei Anmeldung eine Einschätzung abzugeben, an welchen Tagen Sie eine 

Nachmittagsbetreuung wünschen. 

An langen Tagen können die Kinder in der Mensa Mittagessen bestellen, welches von unserem Caterer „vom feinsten“ geliefert 

wird. Es kann zwischen einem vegetarischen und einem Gericht mit Fleisch sowie einem Salat gewählt werden. Ebenfalls angebo-

ten wird ein gluten- sowie laktosefreies Gericht. Über eine hohe Akzeptanz des Essens und regelmäßige Bestellungen würden wir 

uns auch im Sinne einer gelebten Schule freuen. 

 

➢ Schulbuchausleihe 

Das Land Niedersachsen bietet Ihnen die Möglichkeit, Schulbücher an der Schule auszuleihen. Sollten Sie sich für eine Ausleihe 

entscheiden, füllen Sie bitte einen Leihschein aus und geben diesen mit der Anmeldung bei uns ab. Sie bekommen außerdem 

Informationen über die entstehenden Kosten, über die Möglichkeit der Kostenbefreiung sowie über Arbeitsmittel, die gesondert 

gekauft werden müssen. 

 

Wir bemühen uns, möglichst viele Ihrer Wünsche bzw. Wünsche Ihrer Kinder zu erfüllen. Sollte dies nicht gelingen, weil Ange-

bote zu stark angewählt wurden, erklären Sie bitte Ihren Kindern, warum nicht immer alles umsetzbar ist. Unsere bisherigen Be-

obachtungen zeigten, dass sich die Kinder nach der ersten Enttäuschung schnell umorientieren und Neugier auf die neuen Dinge 

entwickeln. 
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