Inklusive Band im Polgargymnasium:











Im Wintersemester des Schuljahres 2017/18 wird am Polgargymnasium eine inklusive Musikgruppe
gegründet. Die Proben dauern 100 Minuten und SchülerInnen des Polgargymnasiums werden an den
Proben mitwirken. Voraussetzungen, um an den Proben teilzunehmen, sind:
 Alter: ca. 10-20 (keine strenges Alterslimit, Angehörige der Kinder/Jugendlichen können gerne bei
den Proben dabei sein und mitmachen
 Begeisterung fürs Musikmachen (keine speziellen Vorkenntnisse nötig)
 Freude daran, mit anderen Menschen gemeinsam zu musizieren
Bestandteile der Proben sind:
 Singen eines Begrüßungslied
 Einsingübungen
 Erlernen einfacher Musikstücke
 Ausführen von Bodypercussions und Bewegungen zur Musik
 Erfinden eigener Lieder
 Umdichten von Texten bekannter Lieder
 Singen eines Abschlusslieds

Kosten: Teilnahme der Proben ist gratis
Ort: Polgarstraße 24, 1220 Wien (Musiksaal 2 (Haupteingang rechts gehen bis zu Büffet, dann links - Raum
ist 3. Tür auf rechter Seite vor Notausgang) im Polgargymnasium)
Kontakt: Bernhard Lengauer (Bandleiter); E-Mail: L_Bernie@yahoo.de; tel.: 0650/8970592
Anmeldefrist: Keine Anmeldefrist. Es können nach derzeitigen Stand max. 8-10 Kinder bei der Probe
teilnehmen. Bei weiteren Anmeldungen, werden wir uns darum bemühen, zusätzliche zeitliche,
personelle und räumliche Ressourcen oder andere Alternativen für die Kinder zu finden.
Datum und Zeit: Die Proben werden voraussichtlich (bitte vor Besuch unbedingt bei persönlich bei
mir melden, da Termin noch nicht fix ist) dienstags zwischen 17:00 und 18:40 stattfinden und starten
voraussichtlich ab der 3. Schulwoche, ein Einstieg ist jederzeit im Semester möglich, solange die
maximale Teilnehmerzahl nicht überschritten wurde.

Ziel dieser Band ist es, den Gedanken der Inklusion an der Schule zu leben, sowie durch das gemeinsame
Musizieren den Kindern/Jugendlichen Freude zu bereiten und ihnen ein zusätzliches, sinnvolles
Freizeitangebot zu schaffen. Im Vordergrund steht die Vermittlung sozialer Werte. Durch zukünftige
Projekte, wie Auftritte und Aufnahmen soll durch das Erreichen von Zielen, das Selbstvertrauen der
Jugendlichen gestärkt werden. Musikalisch wird ein Schwerpunkt auf das Thema Rhythmus und das
aufeinander Hören beim Musizieren gelegt. Bedeutend ist auch die Förderung der Kreativität. Es sollen
neue Stücke komponiert werden, mit denen sich die Gruppe identifizieren kann, und bekannte Stücke auf
eigene Art interpretiert werden.

Erfahrungen aus den ersten Jahren unserer inklusiven Musikgruppe:
Die SchülerInnen unserer Schule, zeigen ein empathisches Verhalten und gehen sehr verantwortungsvoll
mit allen TeilnehmerInnen der Gruppe um. Es haben sich schon viele Freundschaften entwickelt und das
Klima innerhalb der Gruppe ist sehr angenehm. Wir haben bereits einige eigene Songs komponiert und
viele Stücke eingeprobt. Die Band hat im ersten Jahr bereits drei Auftritte absolviert. Zwei bei
Schulkonzerten und einen bei einer Buchpräsentation in der Bibliothek Herder. Auch im zweiten Jahr
spielten wir wieder drei Auftritte, zwei bei Schulkonzerten und ein externer Auftritt. Diese öffentlichen
Auftritte sind einerseits große Motivation für die TeilnehmerInnen, andererseits wird der Gedanke der
Inklusion durch öffentliche Konzerte weitergetragen. Der Applaus und die Anerkennung des Publikums
stärkten auch das Vertrauen darin, an unsere Musik zu glauben.
Vor kurzem nahmen wir unseren ersten Song auf, welchen Sie hier hören können:
https://soundcloud.com/search?q=polgar%20inclusive

Ich würde mich sehr über Ihr Interesse an dieser inklusiven Musikgruppe freuen.
Freundliche Grüße
Bernhard Lengauer

