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Die Hintergründe 

Seriöse Untersuchungen belegen immer mehr, 

dass Kinder, die ein Musikinstrument 

systematisch erlernen, auch in anderen 

Bereichen davon profitieren. So steigen 

Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer und Merk-

fähigkeit. Das Ergebnis schlägt sich auch in 

besseren schulischen Leitungen insgesamt 

nieder. 

Motivation und Erfolg als Erlebnis in einer Band 

ist auch sozialer Erfolg; die Gemeinschaft wird 

durch ein gemeinsames Ziel sehr stark, das 

Lernklima positiv und erstaunlich aggressions-

frei. Teamfähigkeit wird als wichtige 

Schlüsselqualifikation spielerisch erworben: 

Einander Zuhören, Rücksichtnahme und 

gegenseitiges sich Unterstützen sind bleibende 

und prägende Erfahrungen, die letztlich auch 

eine Form von Gewaltprävention sind. 

 

  

1st Class Rock 
ist ein Konzept von 

 

 

Let’s make Music e.V.  
Die Initiative zur Förderung  

des aktiven Musizierens 
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“… it`s a long way to the top if you wanna 

Rock ‘n’ Roll…“ singen die Schüler am Ende 

des Films „School of Rock“. Die Luise-Büchner-

Schule begleitet Ihre Kinder auf diesem Weg. 

Im Rahmen des erweiterten Musikunterrichts 

können wir Ihnen helfen, sich den Traum vom 

Rock ‘n‘ Roll zu erfüllen. 

 

 “1st Class Rock“ ist das erste gebundene 

Konzept für das Klassenmusizieren mit 

Bandinstrumenten.  Es kombiniert grund-

legenden Musikunterricht mit Instrumental-

unterricht und Bandpraxis. Das Konzept 

erstreckt sich über zwei Jahre und knüpft 

damit an die Tradition von Streicher- oder 

Bläserklassen an. 

 
Die Erfüllung des Traumes, auf einer Bühne 

zu stehen, gehört zum Unterrichtsprinzip. So 

soll von Anfang an darauf hingearbeitet 

werden, die erzielten Ergebnisse zu 

präsentieren, wodurch die Motivation gefördert 

und gleichzeitig die Schule geöffnet wird, denn: 

Schüler von „1st Class Rock“ sollen rocken … 

 

Der Musikunterricht  

ist in drei Stunden aufgeteilt: Einmal pro 

Woche erhält jeder Schüler Gruppenunterricht 

auf seinem Instrument.  Eine weitere 

Unterrichtseinheit ist für grundlegenden 

Musikunterricht im Klassenverband vor-

gesehen. Darüber hinaus erhalten die Schüler 

eine Stunde (60 Min.) Unterricht im Bandspiel, 

so dass von Anfang an das gemeinsame 

Musizieren im Vordergrund steht. 

 

  Die Bands  

haben in der Regel folgende 

Besetzung: Je zwei Keyboards, E-

Gitarren, Western-Gitarren, Bässe 

sowie Schlagzeug & Percussion. 

Bei einer Klassengröße von 

maximal 30 Schüler*innen bilden 

sich somit drei Bands. 

 
Das Instrument 

soll natürlich von Ihrem Kind ausgewählt 

werden. Vorlieben werden wir weitestgehend 

berücksichtigen, allerdings funktioniert eine 

Band mit 24 Schlagzeugen nun mal nicht so 

gut… 

 
Die Kosten 

von ca. 34,-€ pro Monat enthalten Leihgebühr 

und Versicherung für die Instrumente und 

einen Kostenbeitrag für die zusätzliche Stunde 

Instrumentalunterricht. Sie liegen damit weit 

unter dem, was Instrument und Unterricht 

sonst kosten würden.  

 

Anmeldung 
 

 

Was sie sonst noch wissen müssen: 

 

 Das Konzept Bandklasse ist auf zwei Jahre 

ausgelegt und ein vorzeitiges Aussteigen ist in 

der Regel nicht möglich, denn jeder wird in den 

Bands gebraucht. 

 Es besteht kein Anspruch auf Aufnahme in die 

Bandklasse. Bei 30 Anmeldungen ist leider 

Schluss… 

 Die Kosten von ca. 34,- € werden monatlich 

von Ihrem Konto eingezogen 

 Es kann nicht garantiert werden, dass der 

Instrumentenwunsch Ihres Kindes erfüllt 

werden kann. 

 Für die Anmeldung benutzen Sie bitte das 

separate Anmeldeformular (zusätzlich zur 

normalen Schulanmeldung).  

 


