
 
Neigungsfach KULTUR  

in der Klasse 5 im Schuljahr 2021/22 
 

Minden, im Mai 2021 
Liebe Schülerin, lieber Schüler,  

in der 5. Klasse wirst du auf deinem Stundenplan ein Fach finden, unter dem du dir vielleicht noch nichts vor-
stellen kannst: das Neigungsfach Kultur. In diesem Fach kannst du aus einem Angebot im musisch-künstleri-
schen Bereich einen Schwerpunkt wählen. Alle Schülerinnen und Schüler arbeiten mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten zu einem Thema und bereiten eine gemeinsame Aufführung im Stadttheater vor. 

Um das neue Schuljahr planen zu können, möchten wir nun wissen, welchen ersten Schwerpunkt du im musisch-
künstlerischen Bereich wahrnehmen möchtest: Unterstufenchor Choriño, Afrikanisches Trommeln, Maske und 
Bühnenbild, Streichergruppe, Tanz, Bläsergruppe oder Minibigband. Beschreibungen der einzelnen Angebote 
findest du beigefügt.  

Bitte überlege dir sorgfältig, für welches Neigungsfach du dich entscheidest, und tausche dich mit deinen Eltern 
darüber aus. Gib auch einen Ersatzschwerpunkt an.  

Trage deine Wahlentscheidung auf dem unten abgedruckten Wahlzettel ein und kennzeichne deine Erst- und 
Zweitwahl bitte durch den Eintrag der Ziffern 1 und 2. Bring deinen Wahlzettel bitte am 11. Juni 2021 zum 
Kennenlernnachmittag mit. Deine Eltern können ihn bei Frau Küppers abgeben. 

Bei Nachfragen können sich deine Eltern gern an mich wenden (wul@ratsgymnasium.de). 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

  
 

 
Wahlzettel für das Neigungsfach KULTUR  

in der Klasse 5 im Schuljahr 2021/22 
 
 

Name der Schülerin / des Schülers: _________________________________________________  Klasse 5 ___ 
 
Ich wünsche mir als Neigungsfach Kultur im Schuljahr 2021/22: 

O  ___  Unterstufenchor Choriño 

O  ___  Afrikanisches Trommeln 

O  ___  Maske und Bühnenbild 

O  ___  Tanz 

O  ___  Minibigband (Instrument: ______________________________________, gespielt seit _____ Jahren) 

O  ___  Bläsergruppe 

O  ___  Streichergruppe (Wahl für Klasse 5 und 6) 

Die Beschreibung des Neigungsfachs und die ggf. mit der Fachwahl verbundenen Kosten habe ich/haben wir 
zur Kenntnis genommen. Ich bin/Wir sind mit der Fachwahl meines/unseres Kindes einverstanden. 

 

______________      ____________________________________      ______________________________________ 
Datum                   Unterschrift des Schülers / der Schülerin            Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

A. Wulf, Leiterin der Erprobungsstufe 

 

Erst- und Zweitwahl bitte durch 

den Eintrag der Ziffern 1 und 2 

(auf der Linie) kennzeichnen! 

mailto:wul@ratsgymnasium.de


 
Angebote für das Neigungsfach KULTUR  

in der Klasse 5 im Schuljahr 2021/22 

 

Streichergruppe  
Die Kinder der 5./6. Klasse können hier im Rahmen des Musikunterrichts und des Neigungsfaches ein Streich-
instrument aus der Streicherfamilie auswählen und es im Ensembleunterricht unter der Anleitung einer In-
strumentalmusikpädagogin und einer Schulmusikerin erlernen. Beide Pädagoginnen sind ausgebildete Strei-
cher. Während die eine das Ensemble von vorne aus leitet, kann die andere ständig individuelle Korrekturen 
(Körperhaltung, Intonation, Rhythmus usw.) vornehmen. In die Streichergruppe werden nur Kinder aufge-
nommen, die noch kein Streichinstrument spielen. Die Wahl für die Streichergruppe gilt für zwei Schuljahre. 
(Weitere Infos auch unter https://www.ratsgymnasium.de/kompass/downloads.) 
Ansprechpartnerin: Frau Grünreich (grh@ratsgymnasium.de) 

 

 

Minibigband  
Wenn du Grundkenntnisse in einem der Instrumente Saxofon, Klarinette, Querflöte, Trompete, Posaune, Gi-
tarre, Bass oder Schlagzeug hast und gerne in einer Bigband spielen möchtest, dann ist die Minibigband 
genau das Richtige für dich. Nach der 6. Klasse besteht die Möglichkeit zum Übergang in das Profilfach Rats-
BigBand. 
Ansprechpartner: Herr Guth (gt@ratsgymnasium.de)  

 
 
 

Bläsergruppe 
Dieses Angebot läuft in Kooperation mit der Musikschule musik minden. Es handelt sich hierbei um eine An-
fänger-Bläsergruppe, für die Vorkenntnisse nicht erforderlich sind. Die technischen Grundlagen erlernen die 
Schüler in der Musikschule in Kleingruppen von 2-3 Kindern (hierfür müssen in Kl. 5 Kosten von 37 €/Monat 
inkl. Mietinstrument für die Unterrichtsgebühr sowie ggf. weitere Kosten für Instrumentalschule und einen 
Notenständer eingeplant werden); zusätzlich nehmen sie im Rahmen des Ganztagsunterrichtes (Mittwoch, 
8./9. Std.) am Bläserensemble teil, in dem sie gemeinsam musizieren und sich auf das Jahresprojekt der 5. 
Klassen vorbereiten. Der Musikschulunterricht findet nach individueller Verabredung mit den Instrumental-
lehrern statt. Das Instrument wird im Rahmen eines Workshops am Beginn des Schuljahres gewählt. (Weitere 
Infos auch unter https://www.ratsgymnasium.de/kompass/downloads.) 
Ansprechpartnerin: Frau Buth (but@ratsgymnasium.de)  

 Choriño  
Wenn Du gerne singst und weitere Erfahrungen mit Deiner Stimme machen möchtest, bist Du bei Choriño 
genau richtig. Von einfachen Liedern ausgehend werden Kanons und zunehmend mehrstimmige Liedsätze 
einstudiert. Im zweiten Halbjahr arbeitest du dann gezielt auf das Jahresprojekt der Jahrgangsstufe 5 im 
Stadttheater Minden hin und singst traditionellerweise für die neuen Fünftklässler bei der Einschulung im 
Sommer. Also, meld' Dich an und mach' mit, denn die Stimme ist das Instrument, das du immer bei dir hast! 
Wir freuen uns auf dich! 
Ansprechpartner: Herr Thiemig (thi@ratsgymnasium.de)  

 

Tanz und Bewegung  

Let’s dance! Dieses Neigungsfach ist für alle Kinder, die gerne tanzen und sich bewegen möchten. Es geht um 
Energie, Rhythmus und Freude an Bewegung. Wir lernen viele verschieden Tanzrichtungen kennen und ent-
wickeln zusammen Choreographien. Grundkenntnisse sind willkommen aber nicht erforderlich. Für die Teil-
nahme an diesem Kurs brauchen die Kinder ein schwarzes Tanztrikot. Die Anschaffung erfolgt über die Schule, 
der Kostenbeitrag für die Familien liegt bei 15 €. 
Ansprechpartnerin: Frau Nottmeier (not@ratsgymnasium.de) 

  Maske und Bühnenbild  
In diesem Neigungsfach kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Wir arbeiten mit verschiedensten 
Materialien und gestalten nicht nur das Bühnenbild, sondern auch alle Kostüme für die große Aufführung im 
Stadttheater im zweiten Halbjahr. Wenn du gerne künstlerisch aktiv bist und Freude daran hast, Dinge zu 
gestalten und zu entwerfen, dann wähle dieses Neigungsfach. Wir sind gespannt auf deine Ideen! 
Ansprechpartnerin: Frau Meyer (my@ratsgymnasium.de) 

 

Afrikanisches Trommeln  
Hast du Lust, afrikanisches Trommeln zu lernen? Dann bist du hier genau richtig. Zusammen lernt ihr unter-
schiedliche Techniken und Rhythmen und studiert verschiedene kurze Stücke ein, die ihr bereits am Tag der 
offenen Tür präsentiert. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
Ansprechpartner: Herr Pacewitsch (pace@ratsgymnasium.de) 
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