
Unsere Chöre 

Singen ist das Fundament zur Musik in allen Dingen […], Georg Philipp Telemann 

Und das Singen stellt einen elementaren Bestandteil des Schullebens am Schadow-Gymnasiums 

dar. 

Es hat nicht nur im Unterricht seinen festen Platz. Vielmehr trifft sich die Schulgemeinde des 

Schadow  zum gemeinsamen Weihnachtssingen in der Pauluskirche, und am letzten Schultag 

vor den Sommerferien stimmen Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerinnen und Lehrern 

ein gemeinsames Lied an. Der Fachbereich Musik bietet mehrere Chorgruppen für die 

Schülerinnen und Schüler an, darunter auch ein Chor, der die jüngeren, singbegeisterten Jungs, 

die den Stimmbruch noch nicht durchlaufen haben, besonders fördert (die Kurrende).  

Alle Chorgruppen erhalten eine der jeweiligen Gruppe angepasste Stimmbildung, die 

Literaturauswahl umfasst alle Genres, die geprobten Werke sind in der Regel mehrstimmig. Alle 

Chorgruppen erarbeiten neben eigenen Stücken auch gemeinsame Werke, die sie bei den 

regelmäßigen Auftritten (Weihnachtskonzert, Sommerkonzert und Chorkonzert im Sommer) 

vorstellen. Jährlich findet eine gemeinsame Probenfahrt mit den Orchestern statt. 

Chor I 

Im Chor I singen unsere Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-8. Er ist aufgeteilt in den 

Mädchenchor und die Kurrende (Chor für Jungen), die je nach Probenphase parallel getrennt oder 

gemeinsam üben. Es werden dabei leichte bis mittelschwere Werke aus verschiedenen Jahrhunderten 

einstudiert, vornehmlich zwei- bis dreistimmig.   

 

Sängerinnen und Sänger Chor I 

 

 

 

Beide Chorgruppen erfahren eine grundlegende Stimmbildung, die ihre jeweilige Stimmgruppe in ihrer 

Besonderheit unterstützt, in Bezug auf die Kurrende z.B. ist es die Ausprägung einer klaren 

Sopranstimme. Bei der Auswahl der geprobten Werke studieren Mädchenchor und Kurrende sowohl 

eigene Programme ein, die sich an ihren besonderen Vorlieben ausrichten, als auch gemeinsame Werke. 

Bei den regelmäßigen Konzerten treten sie dabei auch gemeinsam mit Chor II oder dem Elternchor auf. 

 

 

      

 

Kurrende und Männer Chor II 

  

 



Chor II 

Im Chor II singen Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 9 anspruchsvollere Literatur aus 

verschiedenen Jahrhunderten und unterschiedlicher Genres, in der Regel vier- und mehrstimmig.  

 

 

 

Mädchenchor und Frauenchor II 

 

In den wöchentlichen Proben wechseln sich Stimmgruppenarbeit mit Tuttiproben ab, im 

Stimmbildungsbereich wird besonders 

auf eine sichere Intonation und 

Stimmführung hingearbeitet. Für die 

Konzerte probt der Chor II auch Werke 

gemeinsam mit den anderen Chören 

oder der Rock-Band. 

 

Chor II beim Sommerkonzert 2017 

„Tollite Hostias“: 

gemeinsamer Auftritt 

der Schulchöre mit 

Orchester I beim 

Weihnachtskonzert 

2017 

 

 

 

 

Elternchor 

 

 

 

 

 

 

Der Elternchor freut sich über (besonders männlichen) Zuwachs! Ca. 40 Sängerinnen und Sänger 

widmen sich wöchentlich dienstags von 19.30-21.00 einem durchaus anspruchsvollen Programm. Neben 

weltlichen Werken stehen immer wieder auch geistliche Stücke auf dem Notenpult, zurzeit erarbeitet 

der Chor Ausschnitte aus dem Messias und dem Requiem von W.A. Mozart. 


