
KONZEPT SCHULCHOR 
Im Rahmen der Tagesbetreuung 

„Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Man braucht noch gar nicht zu wissen, was neu 
werden soll. Man muss nur bereit und zuversichtlich sein.“ (Luise Rinser) 

Das fünfte Jahr im Schulchor, der vom Stadtschulamt geförderten Nachmittagsbetreuung war durch Corona 

leider nicht vorhanden, wir hatten lediglich 3 Einheiten am Schulanfang. Deshalb möchte ich auch gerne 

mein Konzept vom Vorjahr beibehalten und dieses mir für das Schuljahr 2021/22 vornehmen mit einer 

Ergänzung:  

 

In einer Ausbildung bei Andrea Fournier habe ich die Kölner Chorschule kennengelernt, mit deren Methode 

die Kinder in 30 Schritten zum Blattsingen gelangen. Diese Methode möchte ich heuer gerne miteinbeziehen.  

 

 

Thema für das neue Schuljahr: „In 30 Schritten zum Blattsingen- Kölner Chorschule“ & „Pippi Langstrumpf“ 

 

Für das nächste Schuljahr habe ich mir vorgenommen: 

 

• Die Lieder vom Musical „Pippi Langstrumpf“ mit den Kindern einzustudieren 

• Choreographien zu erarbeiten und Rollen zu verteilen, und wer weiß vielleicht ist ja eine Aufführung 

des gesamten Musicals möglich… 

• Die Stimmbildung weiter zu vertiefen 

• Die Mehrstimmigkeit weiter auszubauen mit vielen neuen Ohrwürmern 

• Wieder auf viel selbstständige Choreographie - Arbeit der Kinder zu setzen 

• Mit den Kindern neue Ohrwürmer zu erarbeiten  

☺ „Singing by heart“☺ 

Wieder möchte ich den Kindern die Chorstunde als Oase des gemeinsamen Tuns, Erlebens und natürlich 

Singens anbieten.  

Was sich gut bewährt hat, sind die vielen Wiederholungen um „Lieblingslieder“ entwickeln zu können, die man 

dann auch viel singen darf                          

Ansonsten gilt natürlich auch alles, was ich in den Konzepten der letzte vier Jahren schon erwähnt habe:  

 Wir singen und gestalten Lieder,  

 hören unsere eigene Stimme und Sprache,  

 lernen ein umfassendes Repertoire an Liedern und Texten kennen, 

 erweitern den „Tonraum“ und entdecken musikalische Parameter,  

 Tanzen und Bewegen uns zur Musik,  

 spüren unterschiedliche Tempi und Rhythmen mit dem ganzen Körper,  

 begleiten Lieder mit unseren Körperinstrumenten und mit Orffinstrumentarium 

 empfinden (Lebens)Freude an der Musik, 

 erleben dies ohne Zwang und Leistungsdruck  

 und fördern die Gemeinschaft und das soziale Lernen. 

Mitgestaltung diverser Anlässe, ob Erstkommunion, Schulfeste oder anderes.  

➢ Teilnehmende Kinder: ab 12 Kinder/Einheit (unter Einhaltung der Corona Richtlinien für Schulchöre des 

LSR Stmk. ) 

➢ Kosten für das Schuljahr 2021/22: 4500€ (ca. 32-35 Einheiten)  

Kontaktdaten:  

MMag. Ingrid Pfundner Bakk.art., ingrid.pfundner@chello.at, 0699 11989923 

Graz, am 25.06.2021 
 

COVID 19 Plan:  
Das Klassenzimmer beibehalten, wegen der vielen Fenster und daher guten Lüftungssituation. 
Gruppengröße: 10 - 20 Kinder 
Alternative Sitzordnung: nach den jeweils neuen Richtlinien/Ampel des Chorverbandes 
einhalten.  

mailto:ingrid.pfundner@chello.at

