
    Viele Möglichkeiten – viel Musik! 
Herzlich Willkommen am CvO! Wir freuen uns sehr, dich nach den Sommerferien am CvO 
begrüßen zu dürfen. Ganz besonders freuen wir uns darauf, mit dir Musik zu machen. Musik 
ist eine richtig tolle Sache und bei uns am CvO ist musikalisch ganz schön was los! Da kann 
man am Anfang schonmal den Überblick verlieren - aber keine Angst! Wenn du dieses 
PRIMUS-Handout in Ruhe mit deinen Eltern besprichst, werden dir die vielen Möglichkeiten 
klar werden und du wirst den WAHLZETTEL problemlos ausfüllen können. Den „normalen“ 
Musikunterricht in Klasse 5 und 6 kannst du also selbst mitgestalten – cool, oder?  
Solltest du noch Fragen haben, kannst du uns jederzeit eine Mail an 
primus.cvo@cvo.hamburg.de schicken (deine Eltern helfen dir bestimmt dabei!).  
Unter www.primus-cvo.de kannst du ebenfalls alles nachlesen. Los geht`s! 

& Ich möchte ein neues Instrument am CvO lernen! 

Du hast eine große Auswahl an Instrumenten, die du bei uns am CvO neu erlernen kannst. Es 
geht also nicht um Instrumente, die du bereits spielen kannst. Dazu kommen wir später!  

Folgende Instrumente kannst du am CvO neu erlernen: 

Gitarre 
 

Wenn du eines dieser beiden Instrumente lernen 
möchtest, müssen deine Eltern dir ein eigenes 
Instrument kaufen. (reduzierter Primus-
Vereinsbeitrag) 

Keyboard 
 

Streichinstrumente: Geige Wenn du eines dieser Instrumente lernen möchtest, 
bekommst du dieses von Primus für zwei Jahre zur 
Verfügung gestellt. 
 
Falls du bereits eines dieser Instrumente hast (und 
dies lernen möchtest), solltest du dies unbedingt auf 
dem WAHLZETTEL angeben! 

Bratsche 
Cello 

Blasinstrumente: Querflöte 
Klarinette 
Saxophon 
Trompete 

Posaune 

Kreuze auf dem WAHLZETTEL unter &  an, welches Instrument du neu am CvO erlernen 

möchtest. Wir bemühen uns sehr, möglichst jedem Kind den Erstwunsch zu geben. Das ist 
leider nicht immer möglich und deshalb brauchen wir noch einen Zweit- und Drittwunsch 
von dir.  

&& Ich möchte kein Instrument am CvO lernen! 

Wenn du noch gar kein Instrument spielst und du auch kein Instrument lernen möchtest, 
dann kannst du bei uns in die Rhythmusgruppe gehen. Dort wird mit verschiedenen 
Rhythmusinstrumenten wie Trommel, Cajon oder Boomwhacker Musik gemacht. 

Du möchtest auf jeden Fall in die Rhythmusgruppe? Dann kreuze auf dem WAHLZETTEL 

unter &&   „1. Wunsch“  an! 
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Vielleicht bist du noch nicht so sicher, ob du ein neues Instrument lernen möchtest und du 
kannst dir eigentlich nur bei deinem Erst- und Zweitwunsch vorstellen, dass das etwas für 
dich sein könnte. Wenn du also bei dem Instrument deines Drittwunsches sehr unsicher sein 

solltest, kreuze auf dem WAHLZETTEL unter && bitte „2. Wunsch“  an. 

&&& Ich kann bereits ein Instrument spielen! 

Wenn du bereits ein Orchesterinstrument spielst, kannst du in das Orchester 57 kommen. 
Voraussetzung dafür ist, dass du bereits die Grundlagen auf deinem Instrument beherrscht 
und privaten Instrumentalunterricht hast. Mit folgenden Instrumenten kannst du am 
Orchester 57 teilnehmen: Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass, Querflöte, Klarinette, Oboe, 
Saxophon, Trompete, Horn, Posaune, Harfe. Wenn du ein Instrument spielst, das hier nicht 
aufgelistet ist, dann schreib uns eine Mail, damit wir besprechen können, ob du trotzdem an 
dem Orchester teilnehmen kannst. 

Wenn du Gitarre spielst, kannst du an der Gitarren-AG teilnehmen. Voraussetzung dafür ist, 
dass du nach Noten Gitarre spielen kannst und dich in der ersten Lage zurecht findest und 
privaten Gitarrenunterricht hast. 

Wenn du statt Großgruppe zum Orchester 57 oder zur Gitarren-AG möchtest, kreuze auf 

dem WAHLZETTEL unter &&&  „…statt Großgruppe“ an. 

Du spielst Blockflöte oder Klavier oder Schlagzeug?  
Wenn du Blockflöte spielst, kannst du grundsätzlich auch am Orchester 57 teilnehmen. 
Allerdings kannst du dann nach der siebten Klasse in keiner weiterführenden Musikgruppe 
mehr musizieren. Wenn du gerne musizierst, empfehlen wir dir deshalb zusätzlich zur 
Blockflöte ein neues Instrument zu erlernen.  
Wenn du bereits Klavier oder Schlagzeug spielst, hast du schon ziemlich gute musikalische 
Grundlagen und du wirst wahrscheinlich ziemlich schnell ein weiteres Instrument erlernen 
können. Hast du Lust? Die Gelegenheit, ein neues Instrument zu erlernen, ist gerade sehr 
günstig! 
 

Wenn du mit dem Instrument, das du bereits spielen kannst, am Orchester 57  oder der 
Gitarren-AG teilnehmen möchtest, aber trotzdem ein neues Instrument erlernen möchtest, 
ist das gar kein Problem. Du trägst auf dem WAHLZETTEL unter & deine drei 

Instrumentenwünsche ein und  kreuzt unter &&&  „…zusätzlich zur Großgruppe“  an. 

 

            Zeit für….               …eine Pause! 
 
Pausen gehören zur Musik! Und genau das solltest du jetzt erstmal machen, bevor du die 
nächste Seite liest – eine Pause! Lasse dir die verschiedenen Möglichkeiten durch den Kopf 
gehen und wenn du dir sicher bist, fülle den WAHLZETTEL aus!  



&&&& � Du willst noch mehr Musik? Kein Problem! 

Bei den folgenden Angeboten handelt es sich um zusätzliche Angebote und nicht um den 
„normalen“ Musikunterricht. Sie sind freiwillig und natürlich unbenotet! Die Teilnahme an 
diesen Gruppen kann also keine Großgruppe (siehe & ,  &&   oder  &&&) ersetzen. Wenn du 

nach den Sommerferien am CvO angekommen bist, bekommst du genauere Informationen 
(Wann und wo ist das überhaupt?) zu diesen Angeboten. Jetzt erstmal ein kleiner Überblick: 

Musical-AG 
Wir stecken gerade mitten in den Proben, damit wir dich mit einem tollen Musical am CvO 
begrüßen können! Freue dich auf unsere ganz eigene Version von „Die Schöne und das 
Biest“ – nur am CvO, extra für dich!  
Vor einigen Jahren ist aus dem Unterstufenchor die Musical-AG geworden. Einmal pro 
Woche wird gesungen, getanzt, Theater gespielt und viel gelacht. Vor den Sommerferien 
gibt es dann die mit Freude erwartete Musicalfahrt in eine Jugendherberge, auf der intensiv 
geprobt wird, so dass wir am Ende unser Musical auf die Bühne bringen können. Mit Mikro, 
Headset, Make-Up, Kostüm, Lichttechnik und Bühnenbild wird jede Aufführung zu einem 
Highlight für alle - das sollte sich niemand entgehen lassen! 
Du möchtest Teil der Musical-AG sein? Dann kannst du einfach kommen und mitmachen! 
Wir freuen uns, wenn du nach den Sommerferien einfach mal vorbeischaust und guckst, ob 
das was für dich sein könnte :) 

RPW junior 

Der RPW hat eine lange Tradition am CvO und das ist ein ganz besonderes Angebot!  
Aber was soll das sein? RPW steht für Rock-Pop-Workshop. Im RPW kannst du mit 
Mitschülerinnen und Mitschülern eine eigene Band gründen. Ihr könnt dann im RPW-Keller 
(da sind unsere komplett ausgestatteten Band-Probenräume) proben.  
Bei RPW junior werdet ihr intensiv von älteren Schülern und Lehrern unterstützt, damit ihr 
die ersten Schritte mit eurer Band gehen könnt. Du brauchst also gar keine Banderfahrung! 
Folgende Voraussetzungen solltest du jedoch mitbringen, damit du am RPW Freude hast: Du 
solltest die Grundlagen auf einem der folgenden Bandinstrumente beherrschen: (E-) 
Gitarre, E-Bass, Keyboard oder Schlagzeug. Außerdem braucht jede Band natürlich einen 
Sänger oder eine Sängerin!  
Wenn du also bereits eines dieser Instrumente spielst oder gerne singst, dann kannst du 
bereits in der 5. Klasse zu RPW junior. Außerdem ist RPW junior auch für alle interessant, die 
hier am CvO in der Großgruppe Gitarre oder Keyboard lernen. Wenn du dich richtig 
reinhängst, kannst du bereits ab Klasse 6 zusätzlich zur Großgruppe in den RPW junior 
kommen. 

Übrigens:  

Wenn du dich für ein Blas- oder Streichinstrument entschieden hast und dir das Musizieren 
auf diesem Instrument viel Freude macht, kannst du bereits ab Klasse 6 zusätzlich zur 
Großgruppe in das Orchester 57 kommen.  



&&&&& � Und wie geht es später weiter? 

Ab Klasse 7 kannst du freiwillig und unbenotet am Orchester 57, an der Gitarren-AG, am 
RPW, an der Musical-AG oder am Pop-Chor teilnehmen.  

Ab Klasse 8 kannst du (musst du aber natürlich nicht) eines der folgenden Musikangebote 
als benotetes Unterrichtsfach wählen, übrigens bis zum Abitur!  
Außerdem kannst du an jedem Musikangebot freiwillig (und natürlich unbenotet) 
teilnehmen, wenn du daran Freude hast. Dir stehen also alle Türen offen!  
Genauere Informationen zu diesen Musikangeboten findest du unter www.primus-cvo.de! 
 

CvOrchester   Big Band 

Pop-Chor  Großer Chor 

RPW 

 

&&�&&&&Und wo kann man die ganze Musik hören?  

Die Musical-AG führt ihr einstudiertes Musical nicht nur bei den Einschulungen der „neuen“ 
5.-Klässler auf. Es gibt noch zwei öffentliche Aufführungen vor oder nach den Sommerferien! 

Der RPW veranstaltet zweimal im Schuljahr ein tolles RPW-Konzert in der Pausenhalle. Dort 
wird eine richtige Bühne aufgebaut – Licht, Tontechnik, alles mit dabei! 

Im Dezember gibt es das große Weihnachtskonzert in der Kirche. Musical-AG, Pop-Chor, 
Großer Chor, Orchester 57, Gitarren-AG, Big Band und CvOrchester sind dabei und es ist 
jedes Jahr wieder ein großartiges Erlebnis, in so einem tollen Raum mit super Akustik die 
Musik zu hören! 
Im Mai findet das „Festival der Künste“ am CvO statt. Auf mehreren Bühnen treten alle 
Musikgruppen auf! Außerdem kommen Theatervorführungen und Kunstausstellungen hinzu 
und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt – ein richtiges Fest also!  

Vielleicht hast du Lust, dieses Jahr schon als Zuschauer dabei zu sein? Komm einfach vorbei! 

 

Festival der Künste 2020  

28.05.2020 

17.00-20.00 am CvO 

Wir freuen uns über deinen Besuch! 
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