
 
Mit dieser Broschüre möchten wir Sie informie-
ren, was das Projekt Musikalische Grundschule  
für unsere Schule bedeutet. 
 
 

Projektidee Musikalische Grundschule 

Dieses Projekt wurde 2004/2005 von der 
Bertelsmann-Stiftung in Zusammenarbeit mit 
dem Hessischen Kultusministerium initiiert. Ziel 
ist es, Musik zu einem wesentlichen Bestandteil 
des gesamten Schullebens  
 
  durch mehr Musik 
  von mehr Kollegen 
  in mehr Fächern 
  zu mehr Gelegenheiten 
 
zu machen. 
 
Wissenschaftliche Studien zeigen, wie positiv 
sich das gemeinsame Musizieren auf die 
individuelle Entwicklung von Kindern auswirkt 
und ihre Kreativität und Lernmotivation 
steigert.  

Das Projekt an unserer Schule 

Am Anfang des Projektes stand ein Gesamt-
konferenzbeschluss, das Projekt Musikalische 
Grundschule an unserer Schule umsetzen zu 
wollen. Fortbildungen zur Steuerungen eines 
Schulentwicklungsprojektes folgten.  

 

Im Laufe der Jahre sind an unserer Schule viele 
Einzelprojekte entstanden, die nicht nur den 
Unterrichtsvormittag bereichern. 

 

Folgende Projekte sind bereits fest in unserem 
Schulalltag verankert:  

 

Schullied 

Schüler unserer Schule haben 2008 auf die 
Melodie des bekannten Liedes „Hey, Pippi 
Langstrumpf“ einen eigenen Text gedichtet.  
Nun wird dieses Lied bei allen offiziellen Feiern 
gesungen und dient der Identifizierung mit 
unserer Schule.  

 

Monatslieder  

Jeden Monat singen alle Kinder unserer Schule 
ein zuvor ausgewähltes Lied. Sichtbar wird es 
durch Plakate, die in der Schule ausgehängt 
sind. Außerdem sind die Lieder in einem 
Monatsliederheft gesammelt, so dass die Kinder 
ihren gemeinsamen Liederschatz am Ende der 
Grundschulzeit mit nach Hause nehmen können.  

 

Schuleigenes Weihnachts-, Geburtstags- und 

Englischliederheft 

Das Kollegium hat Lieder für bestimmte Anlässe 
gesammelt, die uns so wichtig sind, dass wir sie 
im Laufe der Grundschulzeit mit allen Kindern 
erarbeiten möchten.  

Dabei handelt es sich einerseits um Advents- 
und Weihnachtslieder sowie Geburtstagslieder, 
die nicht im Monatsliederheft gesammelt sind, 
aber auch um Lieder, die im Fachunterricht 
Englisch gesungen werden. 
 
Hörspiele und -rätsel 

Wir haben an unserer Schule einen Hörkoffer 
mit Spielen und Rätseln zum Hören erstellt. Das 
Zuhören ist eine wesentliche Kompetenz im 
Miteinander, das wir regelmäßig durch Spiele 
und Entspannungsübungen schulen möchten.  
 
Instrumentenkisten  

Wir haben vier mobile Instrumentenkisten, 
damit wir auch in den Klassenräumen musizieren 
können. Damit vertonen wir z.B. in den Fächern 
Deutsch Klanggeschichten oder Gedichte oder 
gestalten in Mathematik Übungen musikalisch.  
 
Flöten in der 3. und 4. Klasse 

Seit 2008/2009 lernen alle Kinder unserer 
Schule ab der 3. Klasse Blockflöte. Neben dem 
gemeinsames Musizieren erlernen sie nebenbei 
die traditionelle Notation.     
 

Streicherklasse 

Alle Zweit- und Drittklässler unserer Schule 
haben die Möglichkeit, ein Streichinstrument zu 
erlernen.  
Dazu erhält jedes Kind gegen einen monatlichen 
Beitrag in Kleingruppen Instrumentalunterricht 
sowie eine Orchesterstunde, um gemeinsam 
musizieren zu können.   
 
Oper in die Schule 

Jedes Jahr organisieren wir für alle Kinder eine 
Oper,  die  in  unserer  Schule  stattfindet   und  
die  Kinder  zum  Mitmachen  animiert. Sie  wird  

Seit dem Schuljahr 2006/2007 

ist die Friedensschule Groß-Zimmern 

eine  „Musikalische Grundschule“. 
 

„Früher war die Schule grau, 

heute ist sie bunt und schön!“ 
(Zitat einer Drittklässlerin unserer Schule) 



fächerübergreifend sowohl im Musik- als auch 
im Deutsch- oder Kunstunterricht vorbereitet.  
 

Bewegte Pause mit Musik 

Seit 2008 können sich die Schüler für eine 
„Bewegte Pause mit Musik“ entscheiden. In der 
kleinen Turnhalle können sie sich zur Musik 
bewegen. Dazu sind  Übungs- und Spielmöglich-
keiten aufgebaut.  
 

Tanz-Pause 

In regelmäßigen Abständen gibt es für die 
Kinder in der großen Pause Gelegenheit, nach 
Anleitung zu Musik zu tanzen.  
 

Raum der Ruhe 

Der bereits eingerichteten Raum der Ruhe, den 
die Kinder in Pausen sehr häufig für sich ge-
nutzt haben, steht leider zur Zeit aus Raumnot 
nicht zur Verfügung. 
 

Klangoase 

Lange gewünscht und mittlerweile umgesetzt ist 
unsere Klangoase, in der Kinder in der Pause mit 
Musik und Klängen spielen können.   
 

Musikalischer Ferienbeginn 

Vor den Ferien treffen sich alle Schüler und 
Lehrer auf dem Schulhof, um die Ferien mit 
gemeinsamen Musikaktionen und Vorführungen  
einzuläuten. 
 

Adventsfeier 

Jedes Jahr gestalten alle Schüler und Lehrer in 
der Aula singende und klingende schulinterne 
Adventsfeiern.  
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Abschlussfeier der Viertklässler 

Unsere Viertklässler verabschieden wir offiziell 
mit einem gemeinsamen Abschlusskonzert. Hier 
singen, musizieren und tanzen Schüler für 
Schüler.  

 

Weitere Projekte, die für unsere Schule 

charakteristisch sind: 

• Begrüßungslieder 
• Musik in anderen Fächern 
• Musik-AGs 
• Musikalische Eröffnung aller Feste und 

Projekttage 
• Auftritte bei gesellschaftlichen Anlässen in 

Groß-Zimmern 
• Informationen über Instrumentallehrer in 

und um Groß-.Zimmern herum am Schwarzen 
Brett 

• Lehrertheater, -musical 
• Musikalische Eröffnung aller Lehrerkon-

ferenzen 
 

Projektziele, die wir in den nächsten Jahren 

anstreben: 

• Theater- und Singspiele in den Klassen 
• die Musikalische Grundschule im äußeren 

Erscheinungsbild deutlich zu machen 
 

Danke 

Unser besonderer Dank gilt dem Schulförder-
verein unserer Schule. Ohne die finanzielle 
Unterstützung zahlreicher Projekte hätten wir 
vieles nicht realisieren können.  

 
Anmerkungen: 

• In unserem Landkreis Darmstadt-Dieburg 
gibt es zur Zeit sieben Musikalische Grund-
schulen. 
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rundschule des Landkreises Darmstadt-Dieburg  

 Musikalische Grundschule 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Informationen und Projekte 

 

 

Mit Musik  

geht alles besser 

Die Friedensschule  

als  

Musikalische Grundschule 


