
Musikalische Grundschule 

Im Schuljahr 2006/2007 haben wir uns mit einem Gesamtkonferenzbeschluss 

dafür entschieden, Musikalische Grundschule zu werden. Die Umsetzung wurde 

unterstützt durch das Hessische Kultusministerium und die Bertelsmann Stiftung. 

Die 4Ms mehr Musik - in mehr Fächern - von mehr Kolleginnen -zu mehr 

Gelegenheiten sind Kennzeichen einer Musikalischen Grundschule. 

In jedem Schuljahr werden gemeinsam Projekte festgelegt, an denen 

schwerpunktmäßig gearbeitet wird. Zum Teil sind es Projekte, die zeitlich 

begrenzt sind. Andere wiederholen sich jedes Jahr. Aufgrund der Corona-
Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen für das Fach Musik, 
werden alle Aktionen an Corona-Bedingungen angepasst. 

So trifft sich zum Beispiel die Schulgemeinde am letzten Schultag vor den 

Herbst- bzw. Osterferien zum Töne-Tanz-Treff, um gemeinsam zu tanzen, 
Bewegungs- oder Bodypercussion-Stücke aufzuführen und um die Ferien 

„einzuläuten". 

Um der Bewegungsfreude der Kinder zu begegnen, den Unterricht aufzulockern, 

die Motivation und Konzentration zu steigern, sowie für das soziale Miteinander 

wurde eine Sammlung von Musikstücken zusammengetragen, die allen die 

Möglichkeit gibt, musikunterstützte Bewegungszeit durchzuführen. 

Seit 2008 steht in jeder Klasse eine Instrumentenkiste zur Verfügung, um 

auch in anderen Fächern leichter musizieren zu können. 

Neben der Arbeit an den Projekten, die wir uns für ein Schuljahr stellen, werden 

an der Johannes-Maaß-Schule bereits bestehende Elemente, die die musikalische 

Ausbildung der Kinder im Blick haben, weitergeführt, weiterentwickelt, und als 

wichtige Bestandteile der pädagogischen Arbeit angesehen. So haben zum 

Beispiel alle 3. und 4. Klasse jeweils zwei Stunden Musik im Stundenplan. Es 

finden innerhalb eines Schuljahres zwei Konferenzen zur Fortführung und 

Evaluation der Musikalischen Grundschule statt. 

Seit 2012 arbeiten wir mit der Wiesbadener Musik- und Kunstschule 

zusammen. Alle Schüler/Innen der dritten und vierten Jahrgangsstufe haben die 
Möglichkeit eine zusätzliche Musikstunde durch Fachkräfte der WMK zu erhalten. 

In diesem Rahmen wird gemeinsam im Klassenorchester musiziert. Das Projekt 
"Musikinsel" in den ersten und zweiten Klassen wird coronabedingt derzeit nicht 
durchgeführt. 

Im Jahr 2020 feiert das gefragteste Landesprogramm zur Förderung 
musikalischer Bildung an Schulen sein 15-jähriges Bestehen. Aktuell nehmen 
111 Schulen in ganz Hessen teil. 




