
Musik 

“Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie” 

Ludwig van Beethoven 

In diesem Sinne erteilen alle Musiklehrer unserer Schule freudbetonten und fachgerechten 

Unterricht. 

Zur Tradition ist es geworden, dass wir das Kammerorchester "Unter den Linden" zweimal im 

Schuljahr zu Gast haben, und wir lurch das professionelle und kindgerechte Programm mit 

Musikern aus aller Welt ihren Kindern eine wunderbare Ergänzung zum Unterricht bieten 

können.  

So hat die gesamte Schule mit dem Kammerorchester "Unter den Linden " unter der Leitung 

von Andreas Peer Kähler in der Philharmonie mit Erfolg die "Cool School Symphony" 

aufgeführt. 

Der Fachbereich kann auf eine langjährige Tradition verweisen. Das sind die seit vielen Jahren 

stattfindenden Weihnachtssingen, die bis über die “Landesgrenzen” Niederschönhausens 

hinausgingen. So sangen und tanzten wir schon in der Pankower Kirche am Anger, in der 

Hoffnungskirche in der Elsa-Brändström-Straße und natürlich in unserer Schule. Tolle 

Konzerte, von Jazzmusikern aus Frankreich und  Rockbands aus Berlin sorgten für 

ausgelassene Stimmung außerhalb des Unterrichts. 

Seit der 100 Jahr Feier unserer Schule im Oktober 2010 sind wir stolze Besitzer einer 

Schulhymne, deren Text aus eigener Feder und die Melodie von dem Musiker Stefan Horst 

stammen.  

Seit neun Jahren gibt es nunmehr unter der Leitung von Frau Zülsdorf und Frau Mettke den 

Schulchor, der von Klasse 1-5 ca 30 sangesfreudige Kinder umfasst. Der Chor probt jeden 

Dienstag von 15-16 Uhr im Musikraum unserer Schule und ist kostenfrei. 

Spaß am Singen, aber auch Auftritte gehören zu unserem Alltag. So präsentiert sich der Chor 

u.a. innerhalb der Liederbörse des Rundfunkchores Berlin in der Philharmonie mit vielen 

anderen Chören Berlins auf oder wir singen in den Kindergärten des Wohngebietes. 

Eine Besonderheit ist auch  unser Elternchor "Charlotte 19- mehr als nur ein Ton". Dieser hat 

klein begonnen und ist nun schon auf eine stattliche Zahl von ca 30 sangeslustigen Eltern 

angewachsen.  Wir proben immer dienstags von 19.30 Uhr - 21 Uhr in der Schule. Unser 

Repertoire ist weitgefächert und vor allem steht die Freude am gemeinsamen Singen und 

Feiern. :-)  
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