
Die Musik kehrt zurück: Erste Auftritte nach langem Lockdown 

 

 
Viele Monate war das Musizieren an den FvB-Schulen pandemiebedingt stark 
eingeschränkt, Konzerte konnten seit März 2020 nicht mehr stattfinden. 

Nun traten die Musikklasse 7m der Sekundarschule und das Orchester der FvB-
Schulen zum ersten Mal wieder vor Publikum auf. 

 

Die aktuelle 7m spielt für neue 5m 

Schulleiter Jan Busch bezeichnete sie liebevoll als seine „Versuchskaninchen“: Die 
Schüler*innen der Klasse 7m, die den ersten Jahrgang des vor 3 Jahren neu 
eingerichteten Musikzweigs der Sekundarschule bildeten.  

Mit dem „Beatles-Klassiker“ Penny Lane begrüßten sie als Klassenorchester auf dem 
Schulhof des neuen Sekundarschulgebäudes bei einem Kennenlernnachmittag ihre 
neuen Mitschüler*innen der zukünftigen Klasse 5m.  

  



So bekamen diese und ihre Eltern einen lebendigen und motivierenden Eindruck 
davon, was nach 3 Jahren individuellem Instrumentalunterricht und gemeinsamem 
Proben möglich ist. 

Anschließend bat Musiklehrer Martin Gentejohann die neuen 5 er zu einer ersten 
musikalischen Aktion „auf die Bühne“.  

 
Gemeinsam mit Musikkollegin Annika Hinsche erläuterte er Ziele und 
Vorgehensweise des Klassenmuszieren-Konzepts.  

Anschließend wurde geklärt, welche Instrumente die neuen 5er in ihrem 
Klassenorchester spielen wollen, damit über die Sommerferien die benötigten 
Instrumente angeschafft werden können. Denn nach den Sommerferien soll es so 
schnell wie möglich mit dem Musikmachen losgehen ! 

 
 

 



Orchester gibt Konzert für Bewohner*innen des Betheler Hauses Abendfrieden 

Bei einer „Sommerlichen Musik im Garten“ berührte und begeisterte das Orchester 
unserer Schulen unter Leitung von Matthias Günther die zahlreichen Zuhörer*innen, 
die entweder bequem auf Gartenstühlen sitzend oder bei geöffneten Fenstern in 
ihren Zimmern der Musik lauschten. 
 

 
 
Während der Zeit des Distanzlernen hatten die Schüler*innen zunächst individuell zu 
Hause, dann in kleinen Gruppen in Form von Videokonferenzen und seit wenigen 
Wochen auch wieder in Präsenz in der Schule Kompositionen von Bach, Haydn, 
Mozart und den Beatles einstudiert.  
 

  
 
„Es tut unseren Bewohner*innen sichtlich gut, wieder jungen Menschen – zwar noch 
mit Abstand, aber doch real - zu begegnen und Musik zu hören, die live gespielt wird 
!“, so Andrea Steinkühler, Sozialarbeiterin im Haus Abendfrieden, die das Konzert 
organisiert hatte.  
Aber auch den jungen Musiker*innen der FvB-Schulen bereitete es erkennbar großes 
Vergnügen, wieder vor Publikum spielen zu können.  
Der stimmungsvolle Nachmittag endete mit gemeinsam gesungenen und gespielten 
Sommer- und Abendliedern. Ein hoffnungsvolles Zeichen ! 


