
Instrumentalunterricht 
Der Instrumentalunterricht 
wird von qualifizierten 
Lehrkräften erteilt. Er 
umfasst in den Jahrgangs-
stufen 5 bis 11 eine 
Schulstunde, findet in 
Zweier- und Dreier-
gruppen statt und ist 
kostenfrei. Alternativ kann 
Instrumentalunterricht 
auch bei Privatlehrkräften 
besucht werden.

Musik als Kernfach 
Das Fach Musik wird 
durchgehend zweistündig 
unterrichtet. Eine vertiefte 
Auseinandersetzung mit 
Musikgeschichte und 
-theorie, v. a. aber auch 
die musikalische Praxis 
kennzeichnen den 
Unterricht. Pro Halbjahr 
wird eine Schulaufgabe 
abgehalten und es finden 
benotete Vorspiele statt.

Zugelassene Instrumente 
Streichinstrumente: Violine, Viola, Violoncello, 
Kontrabass  

Blasinstrumente: Querflöte, Oboe, Klarinette, 
Saxophon, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune 

Tasteninstrumente: Klavier, Orgel  

Saiteninstrumente: klassische Gitarre, Harfe 

Leihinstrumente können nach Voranmeldung und 
Absprache von der Schule gestellt werden.

Musisches Gymnasium – das Konzept 
✓ auf einem Instrument musizieren 

✓ Kreativität und schöpferische Ausdruckskraft 
entdecken 

✓ Selbstverantwortung und Teamfähigkeit aufbauen 

✓ Gemeinschaft erleben 

✓ ästhetisch-kulturelle Bildung erwerben
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Musisches 
Gymnasium 
Die neue Ausbildungsrichtung am Gymnasium Markt Indersdorf
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… da steckt Musik drin 
Am GMI messen wir der musischen Bildung eine 
besondere Bedeutung zu, weil wir glauben, dass der 
moderne Mensch im Zeitalter von Technisierung und 
Digitalisierung Räume benötigt, in denen er seine 
schöpferische Kraft und seine Kreativität ausleben und 
erleben kann. Einschlägige Studien beweisen darüber 
hinaus, dass das praktische Musizieren die sozial-
emotionale und kognitive Intelligenz von Kindern und 
Jugendlichen ebenso fördert wie ihre 
Persönlichkeitsentwicklung. Diese Chance wollen wir 
nutzen, insbesondere mit unserem musischen Zweig.  

Das Musikleben am GMI 
Schon jetzt bieten wir allen Schülerinnen und Schülern 
ein breites Musikangebot mit verschiedenen 
Ensembles für alle Altersgruppen und Interessen: 

• Unterstufenchor 
• Unterstufen-Bigband „Jazz Cookies“ 
• Mittelstufenchor „Pop Voices“ 
• Mittel- und Oberstufen-Bigband „Jazz Cake“ 
• Schulorchester für alle Jahrgangsstufen 
• Vokalensemble der Oberstufe 

Weit über die Schule hinaus sind unsere großen 
Konzerte zu Weihnachten und im Sommer bekannt 
und werden immer gut besucht. Eine Rock- und Blues-
Night lädt einmal im Jahr zum Musizieren und Tanzen 
ein. Für die Solisten und Kammer-Ensembles bietet 
das Konzertformat „Treffpunkt Bühne“ einen 
besonderen Rahmen; und auch bei anderen zahl-
reichen Schulveranstaltungen sind unsere 
Musikerinnen und Musiker immer wieder zu hören und 
zu sehen. In Zukunft sind auch die Schülerinnen und 
Schüler des Musischen Gymnasiums herzlich 
eingeladen, am Musikleben des GMI mitzuwirken.

Kunst und Sport als Profilfächer 
Musische Bildung umfasst nicht nur die Musik, 
sondern etwa auch die darstellende Kunst oder die 
Ausdrucks- und Bewegungskunst. Vor diesem 
Hintergrund sind am Musischen Gymnasium auch 
Kunst und Sport besondere Profilfächer. Wir wollen 
insbesondere die Chance der fächerübergreifenden 
Zusammenarbeit nutzen, z. B. bei Konzert- oder 
Theateraufführungen. 

FAQs und weitere Informationen finden Sie unter www.gym-indersdorf.de

Chor and more… 
… der ganzheitliche Ansatz am GMI  

Musizieren und Singen stehen in enger Verbindung. 
Deshalb bieten wir in den Jahrgangsstufen 5 und 6 
im Vormittagsunterricht eine zusätzliche Sing- und 
Musizierstunde an. Im Fokus stehen hier der aktive 
Umgang mit der eigenen Stimme, die Schulung der 
Atemtechnik und die Ausbildung einer sängerisch-
aktiven Körperspannung. Und natürlich ermöglichen 
das gemeinsame Singen im Chor und der gemein-
same Auftritt in Instrumental-Ensembles unvergess-
liche Gemeinschaftserlebnisse.

Anmeldung für das Musische Gymnasium 
Die Anmeldung für den musischen Zweig erfolgt im 
Rahmen der regulären Anmeldetermine im Mai. 
Bewerben können sich Schülerinnen und Schüler mit 
guten oder sehr guten Leistungen im Fach Musik. 
Instrumentale Vorkenntnisse sind keine Voraussetzung 
für die Aufnahme. Bei der Einschreibung sollen bereits 
Angaben zum gewünschten Instrumentalunterricht 
gemacht werden.  

Die Anmeldung zum musischen Zweig ist für Kinder 
aus dem ganzen Landkreis und auch darüber hinaus 
möglich. Für den Fall, dass die Anmeldezahlen für das 
Musische Gymnasium sehr hoch sind und die 
Kapazitäten der Schule überschreiten, wird es ein 
Auswahlverfahren geben. Dabei werden Kriterien wie 
soziale Umstände, musikalische Kompetenzen etc. 
berücksichtigt. Entsprechende Informationen erhalten 
Sie ggf. zeitnah nach der Anmeldung.

Kontakt: 

Gymnasium Markt Indersdorf 
Arnbacher Str. 40 
85229 Markt Indersdorf 

www.gym-indersdorf.de 
sekretariat@gym-indersdorf.de 

Tel.: 08136–8088-0
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