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Interessierte Schülerinnen und Schülern können ein Bandinstrument (Gitarre, Keyboard, Bass oder 

Drum-Set) und das Zusammenspiel in einer Band voraussetzungslos erlernen. Auch Kindern mit 

Einschränkungen ist die Möglichkeit gegeben mitzumachen.  Die Kinder werden in einer Klasse 

zusammengefasst. Eine Musiklehrkraft übernimmt dabei immer einen Teil der Klassenleitung 

(Bandklassenlehrkraft).  

Der Instrumentalunterricht wird in Kooperation mit dem music college hannover angeboten und 

findet freitags (4.-7. Stunde) statt. Die Schülerinnen und Schüler üben auch selbstständig zu Hause 

auf ihrem Instrument. Die Bandproben finden wöchentlich jeweils zwei Stunden während der AG-Zeit 

statt. Sie werden von der Bandklassenlehrkraft und einer weiteren Musiklehrkraft geleitet. 

Die Schülerschaft und ihre Eltern legen sich auf zwei Jahre fest (5. und 6. Klasse). Sie unterschreiben 

eine Vereinbarung nach der sie sich zur Unterstützung des musikalischen Lernens verpflichten. In der 

7. Klasse gibt es die Möglichkeit, das Angebot weiterzuführen oder auszusteigen. 

Ihr Instrument wählen die Kinder nach einer Vorstellung aller Bandinstrumente 

(Instrumentenkarussell) und eingehender Beratung ihrer Bandklassenlehrkraft und Rücksprache mit 

den Eltern. Die Instrumente können vom Förderverein gemietet oder eigene Instrumente gekauft 

werden. Im Verlauf der folgenden 2 Jahre kann das Instrument unter Anrechnung der bisherigen 

Miete auch vom Förderverein gekauft werden. 

Für den Instrumentalunterricht und die Instrumentenmiete zahlen die Eltern im Moment 22,- Euro 

im Monat an den Förderverein. Die Kosten können durch das Bildungs- und Teilhabepaket 

abgerechnet werden.  

Nach der siebten Klasse können interessierte Schülerinnen und Schüler den Instrumentalunterricht 

privat in den Räumen der IGS und nach Schulschluss bei ihrer Lehrkraft des music college   fortsetzen.  

Wird eine Familie nicht durch das Bildungs- und Teilhabepaket unterstützt und kann sich deshalb den 

Instrumentalunterricht nicht leisten, ist eine Unterstützung durch die Bürgerstiftung (MuPa) möglich.  

Das Zusammenspiel in der Band wird durch weiterführende AGs und WPKs gewährleistet.  Zurzeit 

gibt es einen zweijährigen WPK Band (7. und 8. Klasse) und eine Band-AG im achten Jahrgang. Für die 

Jahrgänge 9 bis 13 werden fach- und jahrgangsübergreifende Projekt, z.B. Musical angeboten. 

Alle Bands können durch Auftritte innerhalb der Schule (Winterfest, Tag der offenen Tür, weitere 

Schulfeiern) und außerhalb der Schule (Stadtteilfest, Feste von Kooperationspartner oder der Stadt) 

ihr Können regelmäßig unter Beweis stellen. 




