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        Entwicklung unseres musikalischen Schwerpunktes 

Nach seiner Gründung im Jahr 1994 hat der Uhlennudelclub e.V. an der Schule auf der 
Uhlenhorst die Anschlussbetreuung der Schulkinder aller Jahrgänge an allen Schultagen 
in den Räumen der Schule im Sinne eines Pädagogischen Mittagstisches übernommen. 
Das Platzangebot wurde nach den ersten Jahren mit einer kleinen Gruppe bei steigender 
Nachfrage beständig erhöht. Im Jahr 2009 wurde aus der Einrichtung durch Abschluss 
des Landesrahmenvertrages mit der zuständigen Behörde ein staatlich anerkannter Hort 
mit erweiterten Öffnungszeiten täglich bis 18.00 Uhr und ganztägiger Ferienbetreuung.  
In Verbindung mit dieser Umstellung hat der Uhlennudelclub den Wunsch vieler Eltern 
und Kinder nach einem erweiterten Nachmittagsangebot mit musischem Schwerpunkt 
umgesetzt und seitdem laufend weiter entwickelt. 

In Kooperation mit zunächst drei Musikpädagoginnen haben wir Instrumentalunterricht für 
Klavier und Geige sowie Blockflötenkurse mit unseren Erzieherinnen angeboten. Der 
Unterricht findet seitdem in den Räumen der Schule statt, die Instrumente (zwei 
hochwertige fabrikneue Klaviere der Marke Schimmel, ein Klavier der Marke Yamaha) hat 
der Uhlennudelclub e.V. seit dem Jahre 2009 gemietet und nacheinander erworben. 

Inzwischen arbeiten wir an zwei GBS-Schulstandorten mit acht MusikpädagogInnen und 
zwei Musikschulen zusammen, und bieten an allen Nachmittagen ein umfangreiches 
Unterrichtsangebot bei voller Auslastung unserer Instrumente. 
Diese Angebote des Uhlennudelclub e.V. werden durch Angebote der Staatlichen 
Jugendmusikschule (JMS) und der Recital Musikschule Wandsbek ergänzt, die in ihren 
Außenstellen Unterricht für Violoncello, Gitarre, Querflöte, Klarinette, Blockflöte und 
Percussion anbieten. 
Mit allen Instrumental-PädagogInnen stehen wir in gutem Kontakt, und haben einige 
Kooperationsprojekte sowie gemeinsame Auftritte bei den Einschulungsfeiern für die 
ersten Klassen und beim Weihnachtssingen der Schulen erfolgreich abgeschlossen. 
Im laufenden Schuljahr planen wir weitere gemeinsame Aufführungen und Konzerte, und 
wir möchten die Entwicklung kleiner Kammermusik-Ensembles weiter fördern. 

Zweimal im Jahr lädt der Uhlennudelclub zu den saisonalen Konzerten im Frühjahr und im 
Herbst ein: unter Beteiligung aller Lehrkräfte wird ein buntes und anspruchsvolles 
Programm mit Schülerinnen und Schülern aller Alters- und Kompetenzstufen gestaltet. 
Dabei präsentieren sich von den Anfängern, die erst einige Wochen Unterricht haben, bis 
zu den Fortgeschrittenen mit mehrjährigem Unterricht Kinder im Alter von fünf bis elf 
Jahren mit ihren aktuellen Stücken. Einfache Kinderlieder sind ebenso im Programm wie 
moderne Klassik und Literatur des Barock und der Romantik. Die Kinder spielen solo, mit 
Begleitung der Lehrkraft, Klavier vierhändig mit Partner, als Kammermusik-Besetzung 
Klavier mit Geige oder als Geigenduo, Violoncello solo und im Duo, Gitarre solo und als 
Gruppe, Percussion in vielfältiger Besetzung und die Blockflöten als Ensembles.  

Über die zentrale Anmeldeliste des Uhlennudelclubs werden interessierte Kinder und 
deren Eltern unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche an die jeweiligen MusikpädagogInnen 
direkt weiter vermittelt.  
Mit der zentralen Verwaltung aller Interessenten ist Transparenz über Angebot und 
Nachfrage geschaffen und eine zügige Vermittlung mit kurzen Wartezeiten ermöglicht.


