
Das Fach Musik  
wird an der KDR von insgesamt fünf KollegInnen unterrichtet, was eine überdurchschnittlich 
gute Personalausstattung ist. Dafür stehen uns ein Musikraum und die Aula zur Verfügung.  

Neben den Unterrichtsinhalten, die laut Lehrplan an jeder anderen Schule auch Teil des 
Musikunterrichts sind, können wir in Nicht-Corona-Zeiten (und wir hoffen alle auf ein baldiges 
Ende) eine Schulband, ein Schulchor, eine Tanz-AG und eine Tontechnik-AG anbieten, in 
der die interessierten Schülerinnen und Schüler individuell noch stärker gefördert werden als 
im normalen Unterricht.  

Die Tanz-AG nutzt und verfeinert das Körpergefühl der Teilnehmer, die dabei unterstützt 
werden, Gruppentänze zu aktuellen Hits zu gestalten und umzusetzen.  

In der Schulband können die Kinder, die schon ein Instrument beherrschen, Erfahrungen im 
gemeinsamen Gruppenspiel von aktuellen Popsongs machen. Es wird an der 
Bühnenpräsentation gearbeitet und die Show verfeinert.  

Der Schulchor der KDR ist besonders beliebt, da dort alle Kinder, die an Musik und Gesang 
Spaß haben, teilnehmen können und sich im Auftritten erproben. Dazu gibt es jede Menge 
Gelegenheiten, z.B. bei zahlreichen Schulfesten, Projektwochen, Abschlussfeiern u.v.m. 

Sowohl die Tanz-AG, die Schulband als auch weitere KDR- KünstlerInnen werden durch 
eine (Ton-)Technik AG in Zusammenarbeit mit einer professionellen Tontechnikfirma 
unterstützt. Letztes Jahr wurde unsere Tontechnikerinnen (es waren ausschlie0lich 
Mädchen) darin geschult, die hauseigenen Beamer in den Klassenräumen zum Einsatz zu 
bringen.   

 

Im Musikraum befinden sich zahlreiche Musikinstrumente für 
den regulären Musikunterricht, wie z.B.: Xylophone, 
Metallophone, Perkussionsinstrumente (vom Orffschen 
Schulinstrumentarium), Schlagzeug, vielfältige Keyboards, 
Bassgitarren, Elektrogitarren und akustische Gitarren bis zu 
Klavier und Flügel. Außerdem verfügt die KDR über eine 
hochwertige Stereoanlage für einen hervorragende 
Klangqualität mit der wir die Schülerinnen und Schüler die 
an Konzertmusik heranführen können.  

Im 10. Schuljahr wird regelmäßig ein Ausflug zur Deutschen 
Oper am Rhein in Duisburg durchgeführt. Dieser Besuch 
wird in Kooperation mit Musikpädagogen des Theaters 
Duisburg an unserer Schule mit verschiedenen zusätzlichen 
Instrumenten vorbereitet.  


