
FAQs
„Muss ich Jugend-musiziert-Preisträger/in sein, um in die 
Musikprofi lklasse aufgenommen zu werden?“ 

Wir freuen uns zwar über Preisträger/innen, es reichen 
allerdings grundlegende Kenntnisse auf deinem 
Instru ment vollkommen aus.

„Wie lange muss man in einem musikalischen Ensemble 
der Schule singen oder musizieren?“

Die Domchorkinder haben keine Verpflichtung, in 
einem Schulensemble mitzuwirken. Für alle anderen 
gilt: In der 5. und 6. Klasse nimmt man zusätzlich zur 
Ensemblestunde an einem großen Ensemble der Schule 
verpflichtend teil (Orchester oder Chor). Ab Klasse 7 ist 
die Teilnahme freiwillig.

„Was passiert, wenn ich als Domsänger in den Stimmbruch 
komme oder keine Lust mehr habe, in den Domchören zu 
singen?“

Dann musizierst du auf jeden Fall im Klassenensemble 
mit. Diese Stunde ist im Stundenplan als Randstunde 
verankert. Zusätzlich singst oder musizierst du in 
Klasse 5 und 6 auch in einem Schulensemble.

Kontakt:
Erzbischöfl iche Liebfrauenschule Köln
Brucknerstr. 15, 50931 Köln
Fon: + 49 221 222 85 6-0
Fax: + 49 221 222 85 6-29
E-Mail: post@lfs-koeln.de
www.lfs-koeln.de
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Welche Angebote gibt es darüber hinaus?

Was erwartet dich in einer Musikprofi lklasse?

Was musst du tun, um in die Musikprofi lklasse zu kommen?

Die Musikprofi lklasse ist eigentlich eine ganz normale Schulklasse. Aber alle Kinder haben ein gemeinsames Interesse: Die Musik! Und so können wir gemeinsam 
mehrstimmig singen, schöne Stücke musizieren, an musikalischen Projekten teilnehmen, etwas komponieren oder bei verschiedenen Gelegenheiten auftreten.

... dann
•  nimmst du zusätzlich zum zweistündigen Musikunterricht an einer 

im Stundenplan verankerten Ensemblestunde teil, in der du mit den 
anderen Kindern aus deiner Klasse musizierst.

• singst du entweder im Chor oder spielst im Orchester der 
Liebfrauenschule mit. Die Proben fi nden immer mittwochs von 
14.25 bis 15.55 Uhr statt.

... dann 
• erhältst du Stimmbildung und Instrumentalunterricht an einem von 

dir vereinbarten Termin in der Domsingschule.
• sind die Unterrichts- und Probenzeiten aufeinander abgestimmt.
• nimmt die Schule nach Möglichkeit Rücksicht auf wichtige Proben- 

und Konzerttermine.

... dann
ist zunächst Voraussetzung, dass du ein Instrument spielst. Bei der 
An meldung bzw. dem Aufnahmegespräch gibst du den Wunsch an, 
in die Musikprofi lklasse aufgenommen zu werden. Danach folgt eine 
Einladung zu einem musikalischen Kennenlernen mit den Musiklehrern 
am Ende des ersten Halbjahres der vierten Klasse. Dort bringst du 
dein Instrument mit und spielst uns etwas darauf vor. Darüber hinaus 
klopfen wir Rhythmen und probieren gemeinsam aus, wie gut du 
Eigenschaften eines Musikstücks erkennen und beschreiben kannst. 
Abschließend singen wir gemeinsam ein Lied.

... dann
gibst du bei der Anmeldung 
bzw. dem Aufnahme gespräch 
den Wunsch an, in die Musik-
profi l klasse aufgenommen 
zu werden. Es erfolgt kein 
musikalisches Kennenlernen.

• Instrumentalunterricht in den Räumen der LFS
• individuelle Förderung in der Mittelstufe

• Musikleistungskurs in der Oberstufe

Du singst nicht in einem Chor der Kölner Dommusik ... Du singst in einem Chor der Kölner Dommusik ...
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