
Ukulele-AG:  

 

Die Ukulele-AG richtet sich vorrangig an Anfänger*innen und Musiker*innen mit geringen 

Vorkenntnissen. Erfahrene Musiker*innen sind natürlich auch willkommen. Teilnehmen können 

alle Schüler*innen der Jahrgänge 6-13.  

Musikalische Vorkenntnisse sind nicht nötig, schaden aber auch nicht. Die Ukulelen müssen im 

Verlauf der AG selbst gekauft werden, bei Bedarf gibt es eine Kaufberatung. Zu Beginn sind 

Ukulelen zum Üben in der Schule vorhanden.  

Die AG übt (lernt) verschiedene Stücke aus unterschiedlichen Musikrichtungen ein. Dabei werden 

sowohl hawaiianische Lieder als auch aktuelle Popsongs gespielt. Viele Stücke werden auch mit 

Gesang begleitet. Die Ukulele-AG tritt auch bei den Winter- und Sommerkonzerten auf. Bei Fragen 

könnt ihr euch an Herrn Battermann wenden: dirk.battermann@gymbu.de 

 

GymBu-Voices: 

 

Bei den GymBu-Voices sind alle willkommen, die Spaß am Singen haben oder das gerne 

einmal ausprobieren wollen. Unser Programm wird bunt gemischt sein und neben Songs aus 

den Bereichen Jazz, Rock und Pop auch Filmmusik, Traditionals und Liedklassiker sowie A-

Capella-Songs umfassen. Wir singen einstimmig und mehrstimmig, mal mit und mal ohne 

Bewegung, Begleitung oder Bodypercussion. Solisten und Beatboxer sind auch herzlich 

willkommen und mit Stimmbildungselementen werden eure sängerischen Fähigkeiten 

erweitert. Der Chor tritt zu verschiedenen Anlässen auf. Je nach Teilnehmerzahl kann die 

Gruppe auch auf kleinere Ensembles nach Klassen oder Fähigkeiten aufgeteilt werden. Bei 

Fragen könnt ihr euch an Frau Koppen wenden: julia.koppen@gymbu.de 

 

Studio-Concert-Band:  

 

In der Studio-Concert-Band spielen wir Stücke aus Rock-, Pop- und Filmmusik. 

Dementsprechend sind ALLE Instrumente willkommen. Licht- und Tontechnik werden nach 

Einweisung durch TeilnehmerInnen der AG bedient. Deshalb ist das Schuljahresziel neben 

Konzertaufführungen auch die Erstellung einer professionellen Audioaufnahme. Die 

Schwierigkeit der einzelnen Stimmen richtet sich nach den TeilnehmerInnen. Deswegen 

können sowohl Anfänger als auch Profis teilnehmen. Wenn du dir dennoch unsicher bist, ob du 

mit deinem Instrument teilnehmen kannst, schreib deine Frage an 

johannes.erdmann@gymbu.de. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tontechnik-AG: 

 

Die Tontechnik-AG betreut Schulveranstaltungen und sorgt hinter den Kulissen für den 

richtigen Sound und die optimale Bühnenbeleuchtung. Hier lernt ihr, welche Mikrofone man 

für welchen Zweck verwendet, wie man eine Anlage und die Instrumente verkabelt, wie man 

das Mischpult bedienen und für einen guten Klang sorgen kann und wie die Bühne 

ausgeleuchtet wird. Wir beschäftigen uns außerdem auch mit der Aufnahme von 

Veranstaltungen. Wer sich also für Veranstaltungstechnik, Ton- und Lichttechnik interessiert 

und sich auch mal hinter der Bühne umsehen möchte, ist in der Technik-Crew genau richtig.  

Bei Fragen könnt ihr euch an Herrn Erdmann oder Frau Koppen wenden: j.erdmann@gymbu.de 

julia.koppen@gymbu.de 

 

Big Band Gymnasium Burgdorf: 

 

Alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Burgdorf, die ein Bigbandinstrument spielen 

oder erlernen, können mitspielen und sich engagieren. Die Bigband bildet eine klassische 

Bigbandbesetzung ab, lässt aber Doppelbesetzungen zu. Eine klassische Bigband besteht aus 

einer Rhythmusgruppe (Piano, Drums/Percussion, Gitarre, Bass) und einer Bläsersektion (3-5 

Trompeten, 2-4 Posaunen, 5 Saxofone). Neue Mitglieder sind häufig gesucht und immer herz-

lich willkommen. Da die Bigband jedoch bereits eine feste Besetzung und ein bestehendes 

Repertoire aufweisen kann, ist eine Rücksprache mit dem AG-Leiter vor der Anmeldung 

erforderlich. So wirkt die Bigband bei den jährlichen Schulkonzerten mit und tritt darüber 

hinaus auch auf außerschulischen Veranstaltungen auf. Stilistisch wird ein breites Spektrum 

abgedeckt, das jedoch stets den klassischen Bigbandsound bewahrt. Bei Fragen könnt ihr euch 

an Herrn Kanthak wenden: t.kanthak@gymbu.de 

 


