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Die Profi lfächer

Die eigene Umgebung forschend zu hinterfragen 
und sich musikalisch auszudrücken, sind nicht nur 
grundlegende menschliche Bedürfnisse, sondern 
auch wertvolle Elemente einer umfassenden Per-
sönlichkeitsentwicklung, die wir am Gymnasium 
Gröbenzell gezielt fördern.

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten mit der 
„Chorklasse“ in der 5. und 6. bzw. mit der „For-
scherklasse“ in der 5. Jahrgangsstufe die Chance, 
freiwillig und je nach Interessenlage, einen indivi-
duellen Schwerpunkt zu setzen und ein persönli-
ches Profi l auszubilden.

Die Kinder in der „Chorklasse“ oder „Forscherklas-
se“ werden - im Rahmen der organisatorischen 
Möglichkeiten - gemeinsam mit Freundinnen und 
Freunden aus der Grundschule in eine Klasse ein-
geteilt, wie alle anderen Schülerinnen und Schüler 
auch. Aus den verschiedenen Klassen werden sie 
in den Profi lfächern Musik bzw. Natur und Technik 
dann zu einer Gruppe, der sogenannten „Chor- 
oder Forscherklasse“, zusammengefasst. So gelingt 
es uns in der Regel, die Schülerinnen und Schüler 
einerseits in einer vertrauten sozialen Umgebung 
zu belassen und ihnen andererseits die Möglichkeit 
zur Ausbildung eines individuellen Schwerpunkts 
zu ermöglichen. 

Die Schülerinnen und Schüler, die sich für eine Pro-
fi lklasse anmelden, nehmen verbindlich auch am 
fachimmanenten Wahlunterricht an einem Nach-
mitt ag teil, da sich so wertvolle Synergieeff ekte aus 
Wahlunterricht und spezifi sch ausgerichtetem Re-
gelunterricht erzielen lassen. 

Das Zustandekommen der Chor- bzw. Forscherklas-
se setzt voraus, dass die Anmeldezahlen die Bil-
dung einer eigenen Gruppe ermöglichen. 

Die Fachschaft en Musik, Chemie, Biologie und Phy-
sik freuen sich auf viele Anmeldungen...
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In der „Chorklasse“  wird der reguläre zweistün-
dige Musikunterricht der 5. und 6. Jahrgangsstufe 
auf den Gesang und das praktische Musizieren hin 
ausgerichtet. Dabei wird gezielt die gesunde Ent-
wicklung der eigenen Stimme gefördert und Auf-
trittserfahrung gesammelt, was sich - neben der 
vertieften musischen Bildung - langfristig positiv 
auf die Persönlichkeitsentwicklung bzw. die Präsen-
tationskompetenz auswirkt. Im doppelstündigen 
Wahlkurs Juniorchor entwickeln die Schülerinnen 
und Schüler diese Kompetenzen weiter und brin-
gen sich in musikalischen Projekten (Konzerte, Mu-
sicals) aktiv in die Gestaltung des Schullebens ein.

Der Juniorchor 
des Gymnasi-
ums Gröbenzell 
hat sich nicht 
nur durch die 
schulinternen 
Musiktheater-
aufführungen, 
sondern auch durch die Mitwirkung an zahlreichen 
Projekten im Münchner Raum einen Namen ge-
macht und durfte bereits auf einigen der großen 
Bühnen und in diversen Kirchen Münchens musi-
zieren: Herkulessaal, Gasteig, Musikhochschule, 
Deutsches Theater, Matthäuskirche, etc.

Mit Beginn der zweiten Fremdsprache in der 6. 
Klasse endet dieses Profil. Die Schülerinnen und 
Schüler können ihre naturwissenschaftliche In-
teressen in der Regel in den Wahlkursen Jugend 
forscht und Robotics sowie später Elektronik und 
Physikalisches Experimentieren vertiefen.

In der „Forscherklasse“ richtet sich der Blick im 
dreistündigen Fach „Natur und Technik“ verstärkt 
auf das selbständige Experimentieren. Kombiniert 

mit einem zusätz-
lichen einstün-
digen Wahlkurs 
können die Schü-
ler sich intensiv 
mit kleinen na-
turwissenschaft-
lichen Aufgaben-
stellungen und 
Wettbewerben 
selbsttätig aus-
einandersetzen. 
Dabei können sie 
die Methoden 
des Experimen-
tierens vertieft 

erlernen, ihre vorhandenen Fähigkeiten verbessern 
und ihr naturwissenschaftliches Selbstbewusstsein 
stärken.


