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Liebe Lehrer,

Gruppenunterricht benötigt eine gründliche und umfassende Unterrichtsvorbereitung.
Unter den Punkten 2.2., 2.3.1 und 3.3.1 finden Sie Materialien zur Stundenbildplanung.

Liederliste und Musikliste

Für die praktische Ausarbeitung der Unterrichtsstunden drucken Sie sich die „Liederliste“ (3.2.1.) und die „Musikliste” (3.3.1.) 
des jeweils zu behandelnden Bandes aus. 
Wenn Sie andere Lieder verwenden möchten, erstellen Sie sich eine eigene Liederliste.
Die Musikliste hat einige freie Spalten für eigene Lieblingsmusiken, die Sie zusätzlich oder als Ersatz für andere Musikstücke 
verwenden wollen.
In die Spalten der Liederliste und der Musikliste tragen Sie bei der Stundenvorbereitung das Datum des Unterrichtstages, an 
dem das Lied gesungen und die Musik erlebt werden soll, ein.
Wenn Sie jeweils die nächste Stunde planen, sehen Sie an den freien Spalten sofort, welche Lieder und Musiken noch nicht 
erarbeitet und noch nicht wiederholt worden sind.
Wenn Sie für mehrere Unterrichtsstunden im Voraus planen möchten, können die Daten der bereits erarbeitete Lieder und 
Musikstücke in einer anderen Farbe als die geplanten Lieder und Musiken eingetragen werden.

Blanko-Stundenbilder

In die „Blanko-Stundenbilder“ (2.2.) tragen Sie die geplanten Inhalte der Unterrichtsstunde mit Ihren eigenen Worten ein. 
In die rechte Spalte kann man die geschätzte Minutenzahl oder die geschätzte Uhrzeit einschreiben.
Um Verwechslungen zwischen den Gruppen zu vermeiden, werden am Kopf jeder Seite die Gruppendaten wie Wochentag, 
Unterrichtszeit und Kursbeginn eingetragen. Über die jeweilige Unterrichtsstunde schreibt man links das Datum und rechts die 
Stundenzahl. 
Aus Platzgründen wurden die Linien für das Begrüßungslied und das Schlusslied weggelassen.
Am häufigsten benötigen Sie die „Stundenbilder für drei Unterrichtsstunden“. Für den ersten Band ist das die Seite 1. Als 
papiersparende Maßnahme empfiehlt es sich, diese Seite beidseitig zu drucken.
Wenn für ein Stück vier Unterrichtsstunden gebraucht werden, drucken Sie die Seite 2 und auf deren Rückseite die Seite 3.
Die „Stundenbilder für drei Unterrichtsstunden“ für den zweiten Band finden Sie auf Seite 4. Die Seiten 5 und 6 sind für die 
Vorbereitung von vier zusammengehörenden Unterrichtsstunden im zweiten Band.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre
Christine Sturm-Kunert


