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n Unter dem Titel „Jedem Kind sein
Instrument“ hat am Mörike-Gymna-
sium (Mögy) ein langfristiges Projekt
begonnen. Fortan haben die Fünft-
klässler, die neu in das Gymnasium
eintreten, die Möglichkeit auf frei-
williger Basis ein Musikinstrument zu
erlernen.

Damit sich auch tendentiell alle Kinder
angesprochen fühlen können, dürfen
die Interessenten ihr Instrument aus ei-
ner breiten Palette auswählen. Schon
zu Beginn des Projekts konnten sowohl
Streich- als auch Blasinstrumente ange-
boten werden. Ein Lehrer unterrichtet
jeweils nur zwei Schüler, sodass er in ho-
hem Maße individuell auf die Lernenden
eingehen kann. Für Qualität und Nach-
haltigkeit sorgt auch die Anbindung des
Instrumentalunterrichts an den übrigen
Musikunterricht durch ein Konzept, das
die Musik-Fachschaft des Mörike-Gym-
nasiums für die Jahrgangstufen 5 und 6
entwickelt hat.

Die Vermittlung musiktheoretischen Wis-
sens wird mit unterschiedlichen prakti-
schen Schwerpunkten verknüpft. Ihren
Neigungen und Begabungen entspre-
chend dürfen sich die Schüler für die Teil-
nahme an einer Percussion-, Chor-, Mix-
oder Instrumentalklasse entscheiden. Die
Instrumentalklasse bietet den Schülern
die Möglichkeit, Fähigkeiten, die sie sich
im Instrumentalunterricht erworben ha-
ben, einzubringen und weiter zu entwi-
ckeln.

Der Instrumentalunterricht wird von qua-
lifizierten Fachkräften der Göppinger Ju-
gendmusikschule erteilt. Sie legen Wert
darauf, dass der Unterricht nicht nur ni-
veauvoll ist, sondern auch Freude macht.
Finanzielle Unterstützung kommt von der
Kreissparkasse. Mit ihrer Hilfe hat das
Mögy seinen Instrumentenbestand erwei-
tert, sodass es jetzt die für den Unterricht
benötigten Instrumente den Schülern
ausleihen kann. Der Instrumentalunter-
richt unterstützt wesentliche Anliegen

des Gymnasiums. Er stärkt grundlegende
Kompetenzen wie Konzentration, Aus-
dauer und die Durchdringung von Zusam-
menhängen. Darüber hinaus erlebt sich
der Instrumentalist im Ensemble- und Or-
chesterspiel als Teil einer Gemeinschaft,
in der man eng zusammenarbeiten muss.
Nicht zuletzt gilt: Wer ein Instrument er-
lernt, kann an einem zentralen Element
des kulturellen Lebens teilhaben und
neue Möglichkeiten entdecken, seine
Freizeit produktiv zu gestalten.

Musik am Mögy: Kooperation mit Jugendmusikschule

Jedem Kind sein Instrument
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Neue Polizeischüler begrüßt
n „Wir begründen heute eine neue
Tradition“, begrüßte Oberbürger-
meister Guido Till 56 neue Polizei-
schüler im Großen Sitzungssaal des
Göppinger Rathauses. Zusammen
mit Volker Erlewein, Chef der Bereit-
schaftspolizeidirektion, und ihren
Ausbildern waren die 13 Frauen und
43 Männer zur offiziellen Begrüßung
seitens der Stadt gekommen.

Die angehenden Beamtinnen und Be-
amten sind seit 1. März bei der Bereit-
schaftspolizei in Göppingen. „In diesem
Jahrgang gibt es relativ wenige Frauen.
Wir haben sonst zwischen 35 und 40%
Frauen in unseren Klassen“, bemerk-
te Volker Erlewein. Die neuen, blauen
Uniformen werden demnächst geliefert,
noch sind die Polizeischüler in zivil. Drei
der Polizeischüler kommen aus der Stadt
Göppingen, sechs aus dem Landkreis
Göppingen. Auch von außerhalb Baden-
Württembergs, von Bayern bis Düssel-
dorf, sind junge Leute nun in der Ausbil-
dung bei der Bepo.
„Es gibt eine enge Verbindung zwischen
der Bepo und der Stadt Göppingen“, hieß

OB Till die Polizeischüler willkommen. Er
erzählte über die Sitzungen des Gemein-
derates und über die Stadtgeschichte,
etwa über die ehemalige Burg auf dem
Hohenstaufen, und auch was die Stadt
Göppingen ausmacht – als Industriestadt,

Bildungsstadt und Sportstadt. „Ich erzäh-
le Ihnen das, weil Sie hier in Göppingen
ja auch Ihre Freizeit verbringen werden“,
erläuterte Till. „Wir möchten, dass Sie
sich während Ihrer Ausbildung hier wohl
fühlen.“
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