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Der Musikzweig des Humboldt-Gymnasiums wird in Kooperation mit der Rheinischen Musik-
schule gestaltet. Jedes Jahr, am Ende des 1.Halbjahres, findet ein Empfehlungs-Test der 
Rheinischen Musikschule statt, den die RMS und die gymnasiale Ballettausbildung (in der 
Turmstraße in Nippes – bei Interesse bitte melden bei Rick Kam: kam@rickkam.de) durch-
führen. Es wird KEIN Testergebnis mehr mitgeteilt. Wir benötigen diese Ergebnisse lediglich 
dafür, bei erfolgter Aufnahme entscheiden zu können, wer in eine Musikklasse oder eine 
Alexanderklasse kommen kann. (Bei unserer momentanen Bewerbungssituation kann davon 
ausgegangen werden, dass wir eine endgültige Aufnahme durch das Los entscheiden lassen 
müssen.) 
Der Empfehlungstest besteht aus drei gleichberechtigten Teilen, in denen die vielseitigen 
musikalischen Fähigkeiten der Kinder geprüft werden: Rhythmik – Gehör/Stimme – Instru-
ment. 
Im rhythmischen Eignungstest werden spielerisch Übungen mit den Kindern durchgeführt, in 
denen sie Rhythmen nachklatschen, rhythmische Figuren erfinden und in Bewegung umset-
zen. Im Test „Gehör/Stimme“ sollen kurze Melodien nachgesungen, Abstände von Tönen 
erfasst und Dur/Moll unterschieden werden, ohne dass ein Fachvokabular vorausgesetzt 
wird. Hier soll auch ein vorbereitetes Liedes ohne Begleitung vorgesungen werden (es reicht 
der Refrain und eine Strophe). Im Instrumentaltest spielt das Kind zwei vorbereitete Stücke 
an. Es ist ratsam, dass ihr Kind bereits einige Zeit ein Instrument spielt und sicher Noten 
lesen kann.  
Bei der Auswertung werden alle drei genannten Bereiche gleichwertig berücksichtigt. Die 
Bewertung der instrumentalen Fähigkeiten macht daher nur ein Drittel des Gesamtergebnis-
ses aus. Die MusikkollegInnen der RMS versuchen so in der Momentaufnahme eines Tages 
ein umfassendes Bild  des musikalischen Potenzials der Kinder zu erhalten. Selbstverständ-
lich ist das kein Nachweis für Musikalität an sich.  
Sie sollten Ihr Kind für den Empfehlungstest nur dann anmelden, wenn es bereit ist, neben 
den gymnasialen Verpflichtungen und dem Übepensum für das Instrument auch die Musik-
zweigfächer unserer Schule wahrzunehmen.  
In der unten angefügten pdf-Datei finden Sie den Anmeldebogen für den Test, den Sie bis 
Anfang Dezember im Sekretariat unserer Schule abgegeben haben müssen. Spätere Ein-
gänge können nicht mehr bearbeitet werden, da der Prüfungsplan für die notwendigen 
Gruppenbildungen umgehend fertig gestellt werden muss.  
Bis zu den Weihnachtsferien, spätestens zu Beginn des neuen Jahres, erfahren Sie den Ter-
min für den Test Ihres Kindes.  
Danach bewerben Sie sich im regulären Verfahren der Schulen (s.homepage) und müssen 
abwarten, ob die Aufnahme erfolgreich war. Wir stellen dann mit den aufgenommenen Kin-
dern die Klassen zusammen und erst, wenn das abgeschlossen ist, ist sicher, ob ihr Kind in 
einer Musikklasse oder Alexanderklasse ist. 
 
(Bei weiterem Informationsbedarf möchten wir Sie auf das von Eltern erstellte FAQ-Formular 
unserer Homepage hinweisen, bei dessen Lektüre Sie weitere Antworten auf häufig gestell-
te Fragen erhalten und auf den Informationsabend/Tag der offenen Tür für Grundschul-
Eltern.)  
 


