Besondere Angebote im musischen Bereich
Regelmäßige innerschulische Veranstaltungen:
Die SchülerInnen der Stephanusschule treffen sich regelmäßig zu Schul-und
Jahrgangssingen in der Aula. Die Schule bietet den Kindern außerhalb des Unterrichts,
während ritualisierter Veranstaltungen die Möglichkeit, sich musikalisch auszudrücken und
vor Publikum zu spielen. Dabei wird im Unterricht Erarbeitetes angeboten und es werden
individuelle Leistungen erbracht. Sei es Tanz, Chorgesang, oder instrumentales Vorspiel.
Dazu gehören das „Frühlingssingen“ und das „Adventssingen“. Letzteres findet jeweils am
Montag nach den Adventstagen statt. Auch beim feierlichen Jahresabschluss, oder andren
Veranstaltungen bieten einzelne Klassen und Kinder musikalische Beiträge zur
Umrahmung des Programms.
Das Sommerfest widmet sich immer einem bestimmten Thema. Alle zwei bis drei Jahre
dreht sich alles um Musik. Beim letzten Mal gab es Angebote zum Thema „Instrumentbau“
und „Musikinstrumente“. Unterstützt wurden wir dabei von Musikstudenten der Universität
Paderborn.
Arbeitsgemeinschaften:
Die Schüler der vierten Schuljahre und eingeschränkt auch der dritten und zweiten
Schuljahre dürfen sich eine Arbeitsgemeinschaft aussuchen, an der sie teilnehmen
möchten. Es werden immer wieder musikalische Inhalte von den LehrerInnen der
Stephanusschule angeboten.
In der Hörspiel-Ag vertonen die Kinder die Handlung. Sie setzen sich dabei mit
Geräuscherzeugung auseinander und komponieren und erfinden kleine Zwischenmusiken
oder Titelmelodien. Seit Jahren beteiligt sich unsere Schule an dem Projekt „Kultur und
Schule“, oft können musikalische Angebote realisiert werden (Trommel-AG und Tanz-AG
mit dem Höhepunkt bei der jährlichen Aufführung).
Die Arbeitsgemeinschaft der Schulchöre der Stephanusschule bieten den SchülerInnen
des zweiten sowie den SchülerInnen der dritten und vierten Schuljahre die Möglichkeit,
ihre Stimme ausbilden zu lassen, deutsche und internationale Lieder zu singen und bei
den regelmäßigen Musical-Aufführungen die Ensemble- und Chorteile zu singen. An den
Schulveranstaltungen und Gottesdiensten der Stephanusschule beteiligen sich die ChorAGs regelmäßig.
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Die SchülerInnen des Musical-Ensembles studieren zum Advent und Sommer Musicals
bzw. musikalisch-szenische Werke ein und führen diese in der Schulaula, im Rathaus und
openair an der Waldschule Paderborn sowie dem Jugendwaldheim Ringelstein auf. Neben
der Förderung und Entwicklung der Körperwahrnehmung, des Selbstbewusstseins und der
Ausdruckskraft, erhalten sie Einblicke in die Bereiche Maskenbildnerei, Kostümbildnerei,
Kulissenbau und Regie.
Der Auswahlchor „vocalakademie Stephanusschule“ ermöglicht besonders talentierten
Sängerinnen und Sängern die stimmliche Ausbildung in einem Favorit-Ensemble. Mit
weltlichen und geistlichen Chorwerken nehmen sie regelmäßig an außerschulischen
Konzerten anderer Musiker und Ensembles in Kirchen sowie auf Bühnen teil. Dabei
erhalten einzelne Mitglieder die Möglichkeit, solistisch zu singen.
Im Projekt der Kinder- und Jugendpassion stellen Schülerinnen und Schüler sowie Eltern
zusammen mit Schauspielern und den Römerdarstellern der Classis Augusta Drusiana die
Leidensgeschichte Jesu Christi in mehreren Aufführungen während der Passionswoche
dar.
Ausstattung:
In den vergangenen vier Jahren wurden nicht nur defekte Instrumente ersetzt, sondern
auch umfangreiche Neuanschaffungen mit Unterstützung des Fördervereins getätigt. Der
Percussionsbereich wurde um Congas, Bongas, Tempelblocks, viele neue Handtrommeln
und andere Klangerzeuger ergänzt. Die Anzahl der vorhandenen Stabspiele wurde
aufgestockt. Die Erweiterung des Instrumentariums ist dabei angedacht.
Unterrichtsgänge:
Unsere dritten und vierten Schuljahre besuchen regelmäßig die „Konzerte für Kinder“ der
Stadt Paderborn. Ein Konzept, um Kindern klassische Musik nahezubringen und ihnen ein
echtes Konzerterleben zu vermitteln. Neben dem eigentlichen Konzert mit der
Nordwestdeutschen Philharmonie werden Fortbildungen für Lehrer angeboten, die
Material zur Vor- und Nachbereitung im Musikunterricht anbieten.
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