
 

Regeln und Absprachen 

Großgruppe = Pflichtunterricht 

Der Großgruppenunterricht ist eine offizielle und bewertete Schulstunde (50% der 

Zeugniszensur im Fach Musik).  

Wenn du nach 3b aus gesundheitlichen Gründen nach Hause gehst, musst du dich, wie bei 

jedem anderen Unterricht auch, im Sekretariat und beim Großgruppenlehrer abmelden.  

 

Solltest du einmal dein Instrument vergessen haben, kommst du trotzdem zur Großgruppe 

und besprichst das weitere Vorgehen mit deinem/r LehrerIn. 

Bitte lege keine Arzttermine oder sonstige Termine in die Großgruppenzeit. 
 

Eine eigene Mappe 

Für den Instrumentalunterricht benötigst du eine eigene Mappe. Verwende bitte nicht deine 

Musikmappe. Diesen Zettel solltest du gleich in der Mappe abheften. Achte darauf, dass du 

immer deine Noten dabeihast! 
 

Übung macht den Meister 

Wenn man ein Instrument beherrscht und mit anderen gemeinsam Musik machen kann, ist 

das wirklich großartig! Aber so ein Instrument lernt sich nicht von alleine. Es ist sehr wichtig, 

dass du regelmäßig zuhause übst, damit du Freude am gemeinsamen Musizieren hast. Ein 

Orchester, und jede Großgruppe ist ein Orchester, ist wie eine Fußballmannschaft: Es ist 

immer nur so gut wie der schwächste Spieler. Also bring dein Orchester in die 1. Liga! 
 

Entschuldigungen extra vorzeigen 

Wenn du nicht am Klein- oder Großgruppenunterricht teilnehmen konntest, zeigst du in der 

nächsten Stunde unaufgefordert deine Entschuldigung im gelben Heft bei den 

entsprechenden Lehrern vor. Eine Entschuldigung bei den Klassenlehrern reicht nicht aus, da 

keiner der Groß- oder Kleingruppenlehrer Zugriff auf das Klassenbuch deiner Klasse hat. 
 

Informiere deinen Kleingruppenlehrer 

Informiere deinen Kleingruppenlehrer so früh wie möglich, wenn du einmal nicht am 

Kleingruppenunterricht teilnehmen kannst. Unterrichtsstunden, die aufgrund 

unentschuldigten Fehlens ausfallen, werden nicht nachgeholt. 
 

Das Kulturbrett - Infos 

Das Kulturbrett hängt gegenüber der Lehrerfotowand im Verwaltungsgebäude. Dort steht 

eine Info, falls Unterricht ausfällt. Auch alle weiteren Infos zur Musik am CvO stehen dort. 
 

Wenn der Kleingruppenlehrer nicht kommt… 

Sollte der Kleingruppenlehrer nicht zum Unterricht erscheinen, geht ihr zuerst zum 

Kulturbrett. Sollte dort keine Mitteilung aushängen, geht ihr zum Sekretariat und fragt nach.  

 

 



Musik vorspielen – Applaus genießen 

Vorspielabende/Konzerte sind schulische Veranstaltungen. Die Teilnahme ist somit 

verpflichtend. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.  

Eventuelle private Nachmittagstermine müssen einmalig verlegt werden. Wenn du krank sein 

solltest, informiere unbedingt deinen Großgruppenlehrer.  

 

Alle Instrumente möchten gut behandelt werden 

Alle Instrumente, egal ob diese der Schule oder den Mitschülern gehören, müssen von euch 

sorgfältig und vorsichtig behandelt werden. Ein Instrumentenkoffer ist kein Stuhl, eine 

Klarinette kein Dolch und eine Geige kein Ball…. Du weißt, was damit gemeint ist, oder? 

Manchmal geht trotz aller Vorsicht etwas kaputt. In diesem Fall sprich uns bitte an, damit die 

Instrumente schnellstmöglich repariert werden können. 
 

Kann ich die Großgruppe wechseln? 

Zunächst solltest du dich auf dein Instrument einlassen und ihm eine echte Chance geben. 

Deshalb kannst du in den ersten Wochen nicht wechseln. (Es sei denn, du möchtest von 

Rhythmus zu einem Instrument wechseln, dann sprich uns bitte an!) Wenn du danach immer 

noch wechseln möchtest, kannst du uns ansprechen oder mailen und wir versuchen 

gemeinsam eine Lösung zu finden. Für eventuelle Wechsel steht organisatorisch der 

Zeitraum vom 19.09. bis 23.09. zur Verfügung. 

 

 

Und wenn einmal der Schuh drückt? 

Wenn dir irgendwas auf dem Herzen liegt, dann sprich unbedingt mit deinen Lehrern! Nur 

wenn deine Lehrer wissen, was los ist, können Lösungen gefunden werden! 

 

Per Mail primus.cvo@cvo.hamburg.de oder über das Primusfach im Lehrerzimmer kannst 

außerdem du jederzeit Kontakt zu Frau Brandt-Wille und Frau Heibel aufnehmen. 
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