Kulmbach, 26. November 2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Schulfamilie,
24 SchülerInnen der 8. Klasse des musischen Zweiges haben ein besonderes
Projekt erstellt: einen musikalischen MGF-Adventskalender.

Projektidee und pädagogisches Konzept
Im Lehrplan der 8.Klassen steht der Themenbereich Filmmusik. Hier lag es nahe, das praktisch umzusetzen –
und zwar ohne dass dieses Thema vorher behandelt war, sonst wären die SchülerInnen vielleicht schon an eine
Vorlage gebunden gewesen. Ich wollte gerne, dass sie sich möglichst eigenständig Gedanken machen. Von mir
gab es deshalb nur den Auftrag, selbst ein Stück auf ihrem Instrument zu spielen und dazu einen Film zu drehen.
In Musik- und Motivauswahl herrschte völlige Freiheit. Die – passenderweise - 24 SchülerInnen sollen aus dem
Bauch heraus für 24 Adventstürchen experimentieren! Das war Idee, Vorgabe und Ziel.

Umsetzung
Eine rechtzeitige Planung ab Schuljahresbeginn schien nötig und war im Nachhinein überaus wichtig. Es ergaben
sich reichlich technische Schwierigkeiten, von denen ich als Lehrerin netterweise meist nur im Nachhinein
erfahren habe. Es ist, wenn man die Aufgabe gut umsetzen will, schon sehr anspruchsvoll, zur gespielten Länge
des Stückes passend einen Film darüberzulegen.
Dass die Beiträge sehr unterschiedlich ausgefallen sind, liegt in der Natur der Sache. Diese Diversität ist jetzt
aber auch das Spannende! Nicht nur die Instrumente und Stücke wechseln, sondern natürlich auch die Bilder
und vor allem die Umsetzung.

Dank
Ich möchte mich zuerst bei meinem Mann bedanken, der diese Idee ursprünglich hatte und sie mir zur
Umsetzung überlassen hat.
Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen SchülerInnen, dass sie für die Projektidee aufgeschlossen waren. Wir
haben die Umsetzung und den Fortschritt immer wieder gemeinsam besprochen, die Schülerinnen haben
bereitwillig gearbeitet und ihre Produktionen schon im Oktober abgeliefert! Die technische Umsetzung ins
Internet unter der Einhaltung des Datenschutzes hat sich als schwierig und aufwendig herausgestellt und wir
waren um die baldige Planung froh.
Vor allem aber will ich mich sehr herzlich bei meinem Kollegen OStR Jochen Breiter bedanken, der alles, was die
Homepage anging, gemanagt hat. Es sind viele Mails hin- und hergegangen und er hat sich rührend, kompetent
und mit viel investierter Zeit um unsere Belange gekümmert!

Erreichbarkeit und Zugang zum musikalischen MGF Adventskalenders
Die Beispiele können aus Datenschutzgründen nur über den passwortgeschützten Bereich eingesehen werden.
Das Passwort haben die Mitglieder der Schulfamilie über einen Esisbrief erhalten.

Bleiben Sie neugierig und gesund!
Ihre / Eure Musiklehrerin
Barbara Baumann

