
Herzlich Willkommen auf der Seite der Fachschaft 

Musik!     

 

Musik hat an unserem Gymnasium einen hohen Stellenwert. Hier wird gesungen, 

gemeinsam musiziert und in den zahlreichen Musik-AGs geprobt. In den letzten Jahren 

wurde das Instrumentarium an unserem Gymnasium stark aufgestockt, weshalb sich 

die Schüler nun an einem reichhaltigen Equipment erfreuen können. Ukulele, Small-

Percussion, Cajon und Djembé, Stabspiele und Drumset, Keyboards und viele weitere 

Instrumente warten nur darauf, ausprobiert und bespielt zu werden. Im Tonstudio 

können Musikaufnahmen erstellt und die ersten Kontakte zur Tontechnik geknüpft 

werden. Neben dem regulären Musikunterricht, der sogar als Musik-Leistungskurs 

in der Oberstufe gewählt werden kann, gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, 

musikalisch aktiv zu werden.  

Die Bläserklasse bietet dafür eine besondere Möglichkeit. In den Klassen 5 und 6 

erlernen die Kinder in dieser speziellen Klassenformation ein Blasinstrument – von der 

Querflöte bis zur Tuba. Das Bläserklassenkonzert vor den Sommerferien bildet den 

krönenden Abschluss gemeinsamen Übens und Musizierens.  

 

Unverzichtbar für unser Gymnasium ist der Kanon an vielseitigen Musik-AGs. Die 

Musizierfreudigen erarbeiten ein vielseitiges Programm in den wöchentlichen Proben, 

welches sie in den eigens arrangierten Konzerten, Aufführungen und schulischen 

Veranstaltungen zu Gehör bringen. Stimmungsvolle Sommerkonzerte (z.B. „Fest der 

Sinne“) & Weihnachtskonzerte, mitreißende Musicalaufführungen (z.B. „High School 

Musical“), die Unterstützung sozialer Projekte (z.B. Kinderhospiz Bärenherz) und nicht 

zuletzt die feierliche Umrahmung des Neubürgerempfangs im Wiesbadener Rathaus 

machen die musikalische Arbeit an unserem Gymnasium zu einem besonderen 

Erlebnis.  

 

Instrumentalisten können beispielsweise im „New Generation Orchestra“ (für die 

Klassen 7 & 8) und später in der „MB Concert Band“ (ab Klasse 9) aktiv werden.  

Singfreudige finden in den Chören „Musikids“ (Unterstufenchor der Klassen 5 - 7) 

und „Oberstufenchor“ (ab Klasse 8) ihr Betätigungsfeld. 

Die einstudierten Musikstücke werden zumeist in der neuen Aula präsentiert. Die AG 

„Licht- und Tontechnik“ ist daher insbesondere zu unseren Aufführungen ein 
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gefragter und unverzichtbarer Partner. 


