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Lehrer-Interview
Diesen Monat haben wir ein Interview
mit unserem Musiklehrer Herr Varga

Aus welchem Land kommen Sie und seit wann sind Sie in Deutschland?
Ich komme ursprünglich aus Rumänien, aus
einem Gebiet namens „Siebenbürgen“, wo es viele Deutsche und Ungaren als
Minderheit leb(t)en und dazu gehöre ich auch.

Darum seid barmherzig, wie auch
euer Vater barmherzig ist.
Lukas 6:36

GMS Schülerzeitung

Als ich 5 Jahre alt war, erzählte mir meine Mutter, dass Glücklichsein der wahre Schlüssel zu einem erfüllten Leben ist.
Mit 6 wurde ich schließlich in der Schule gefragt, was ich denn werden möchte, wenn ich mal groß bin. Ich antwortete
„glücklich“. Meine Lehrerin meinte, ich hätte die Frage falsch verstanden.
Ich wusste aber, sie hatte das Leben falsch verstanden.
John Lennon

Welches Instrument spielen Sie?
Ich spiele Geige, Bratsche und auch ein wenig Klavier.
Haben Sie Musikunterricht damals in der Schule gemocht?
Da ich ab der 5. Klasse eine spezielle Musikschule besucht habe, wo wir
Musiktheorie, Musikgeschichte, Nebenfach Instrument, später Chor und Orchester
als Pflichtfächer hatten, war es selbstverständlich.

Was bringt Musikunterricht in der Schule?
News und Ankündigungen: Und schon wieder ist ein ereignisreicher Monat an uns vorbeigezogen! Bis zu den
Osterferien vom 11.04. bis 24.04.2022 stehen noch verschiedene wichtige und interessante Ereignisse bevor:
-

Unterrichten Sie gerne?
Eigentlich schon, teilweise sogar sehr gerne.

-

Was ist Ihr Lieblingslied?
Da habe ich viele! Zum Beispiel Autumn Leaves.

-

Wollten Sie damals schon Musiklehrer werden?
Ich gebe ehrlich zu, dass das mit dem Studium dazukam.

-

Warum haben Sie sich für diese Schule entschieden oder wurden Sie zugewiesen?
Es war eigentlich eine kurzfristige Anfrage, als ich quasi für einen Kollegen
„einspringen“ sollte und daraufhin habe ich mich beworben
und bin ins Kollegium aufgenommen worden.
Was empfinden Sie, wenn Sie Musik hören oder selbst musizieren?
Wenn ich gute Musik höre und gut musiziert wird, dann ist das für mich ein
unbeschreibliches Gefühl, auf jeden Fall extrem positiv.
Was war früher Ihr Lieblingsfach?
Hört sich vielleicht komisch an, aber Musik und Sport,
wobei ich keine Sportskanone bin.
Gibt es Instrumente, die Sie nicht beherrschen?
Ja, ganz viele!
Spielt Ihr Kind auch ein Instrument?
Selbstverständlich.
Sind Sie zufrieden mit der Mitarbeit der Kinder auf unserer
Schule oder würden Sie mehr erwarten?
Zum Teil zufrieden, aber ich glaube jeder Lehrer möchte mehr
und noch mehr aus seinen Schülern herausholen und deshalb gibt es
immer noch „ein wenig Luft nach oben“.
Sie sind ja Musiklehrer. Wie finden Sie es, wenn Eltern Ihre
Kinder zwingen, in die Musikschule zu gehen?
Als Instrumentallehrer habe ich öfter die Erfahrung gemacht, dass der Wunsch,
ein Musikinstrument zu spielen, nicht direkt von den Kindern, sondern von den
Eltern kommt. Ich betrachte das so: die Eltern sind diejenigen, die den Kindern den
Weg zur Musikschule zeigen können/sollen und somit zwingen sie die Kinder nicht,
sondern ermutigen sie und später unterstützen sie sie, dass diese – auf teilweise
nicht einfachem Weg des Lernens eines Musikinstruments – nicht zu schnell oder
erst gar nicht aufgeben, sondern diszipliniert, mit Geduld und Fleiß dann die
unbeschreibliche Freude am Musizieren als Belohnung haben können.

-

In Klasse 8 werden im Zeitraum vom 18.03. bis 23.03. die Vergleichsarbeiten VERA 8 in Deutsch, Englisch
und Mathematik geschrieben.
In Klasse 9 steht vom 04.04. bis 08.04 die Durchführungswoche der Projektarbeit mit anschließender
Projektprüfung an.
Alle Mitglieder der SMV sind am Donnerstag (17.03.) in der 5. und 6. Stunde zu einem SMV-Workshop
eingeladen.
Die Mädchen der Klasse 9 und 10 absolvieren am 23.03. zusammen mit Frau Steurer das JumpingFitness-Programm in Hüfingen (ein hochdynamisches Fitness-Programm mit Mini-Trampolin, um Körper und
Geist zu formen und zu kräftigen).
Frau Lazarenkos Sport-AG „Fitness-Workout“ für alle Mädchen ab Kl. 5 ist gestartet (immer freitags von
13.15 bis 14 Uhr)  davon werden wir sicherlich noch berichten 😉

Klasse 5/ Instrumental/ Blockflöte:
In der 5. Klasse erlernen alle Schülerinnen und Schüler bei
uns ein Instrument - die Blockflöte. In zwei
Unterrichtsstunden pro Woche geht es um die gelungene
Erzeugung von Tönen, die Schulung des Atems und des
Gehörs. Ein Instrument Lernen heißt nämlich noch viel
mehr als bloße Töne spielen. Taktarten, Pausenzeichen,
regelmäßiges Üben gehören ebenso dazu wie die Freude
am gemeinsamen Musizieren. Die Schülerinnen und
Schüler haben ihr eigenes Instrument. Aktuell haben die 5.
Klässler schon fast die komplette Tonleiter gelernt und
können auch schon die ersten Stücke zweistimmig spielen.

Joghurt mit Beeren
Schneller gesunder Beerenjoghurt
Zutaten:
1 Hand voll Beeren
250 Naturjoghurt
Zucker oder Honig
Zubereitung:
Man nimmt eine kleine Glasschale
und gibt eine Handvoll Beeren hinein.
Mit Zucker oder Honig abschmecken.
Den Naturjoghurt über die Beeren geben.
Schmeckt besser als jeder gekaufte Joghurt! Ich habe es schon
mit Himbeeren, Blaubeeren und Erdbeeren probiert.
Quelle: Erstellt von Valeria Grischin

Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Varga für das Interview!

Natürlich ist Musikunterricht nicht das wichtigste Fach, trotzdem
ist es praktisch, es als Fach in der Schule zu haben.
Man bekommt durch den Musikunterricht auch allgemein Bildung, aber
es ist auch gut dafür, wenn man bspw. ein Instrument spielt oder spielen möchte.
Ein bisschen Geschichte ist in Musik auch dabei, man lernt Komponisten
wie Wolfang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven oder Antonio
Vivaldi und ihren Lebenslauf kennen. Man lernt auch,
was es für verschiedene Arten von Musik gibt wie z.B. Pop oder Rock.

Die Bedeutung des Wortes

Musik
Musik sind Töne, die in einer
bestimmten harmonischen,
melodischen Anordnung sind.
Sie gehören mit verschiedenen
Tönen zu verschiedenen
Musikarten.

Malwettbewerb
Die Grundschule hat einen
Malwettbewerb von Klasse 1-4
veranstaltet.
Das Thema war: „unser neuer
Pausenhof“.
Den 3.Platz belegte dabei
Tiziana Babojelic aus Klasse 4,
den 2. Platz: Natalie Hauger
aus Klasse 1 und
den 1. Platz: Eva Agaschkin
aus Klasse 3.
Allen hat es sehr gefallen, Bilder
zu malen, ihnen hat der
Wettbewerb sehr Spaß gemacht
und als Preis bekamen sie jeder
ein
Gesellschaftsspiel.
Eine
schöne Aktion!

Der Mozart-Effekt
Was ist der Mozart-Effekt?
Als Mozart-Effekt wird eine wissenschaftliche
Hypothese bezeichnet, die besagt, dass nach
dem Anhören eines Stückes von Wolfgang
Amadeus Mozart (Sonate D-Dur für zwei
Klaviere, KV 448) in der visuellen-räumlichen
Verarbeitung eine vorübergehende
Leistungssteigerung auftreten soll. Unter dem
Mozart-Effekt werden im weiteren Sinn viele
Arten von kognitiver Leistungssteigerung
verstanden, die auch allgemein auf klassische
Musik zurückgeführt werden. Alfred A. Tomatis
beschrieb das Konzept in seinem Buch
Pourquoi Mozart? (1991). In der
journalistischen Berichtserstattung entstand der
Name „Mozart-Effekt“ und dieser wurde später
auch von Don Campbell patentiert. Jedoch
wurden Schwächen im ersten Experiment
erkannt, also wird in der Wissenschaft der
Mozart-Effekt als nicht-existent bezeichnet.
Es wäre sehr interessant, das auch an
unserer Schule auszuprobieren!

Tamara Koneski

Lösung Februar:
Ein Würfel hat 8
Ecken, somit haben
fünf Würfel 40 Ecken.

