
Ich bin Fiona, 18 Jahre alt 
und aus der 11. Klasse. In der Band singe 

ich und bringe mir gerade auch eigenständig das 
Klavierspielen bei (später als andere, aber hoffentlich 

erfolgreich). Ich schätze an der Band vor allem das 
Gruppengefühl und das gemeinsame Musizieren, wobei 

wir immer Lachen können. Die Band bietet mir 
einen Ort zum Wohlfühlen und 

musikalischen Austoben.

Ich bin Miriam, 11 Jahre alt, 
aus der Klasse 6/2 und spiele seit 

einigen Jahren Keyboard. In der Band durfte 
ich aber auch schon andere Instrumente spielen, 

z. B. Cajon. Wir spielen viele verschiedene 
Lieder, besonders gefallen hat mir z. B. 

All I want for Christmas.

Ich heiße Teresa bin 18 Jahre 
alt und Mitglied der Band der 

Arnoldischule. Ich spiele Flöte und Klavier, 
ansonsten singe ich sehr gerne. Besonders Spaß 

macht mir die Zusammenarbeit mit meinen Mitschülern 
und natürlich Herrn Köllner. Es ist sehr schön, mit allen 
zu musizieren und gemeinsam zu proben. Dabei geht 

es nicht immer darum, alles perfekt zu machen, 
sondern gemeinsam Spaß zu haben und 

sein Bestes zu geben.

Ich bin Tu, mache dieses Jahr mein Abi 
und eigentlich sitze ich in der Band meist an der 

Gitarre, manchmal auch am Cajon und in ganz seltenen 
Fällen muss ich ans Mikrofon. Ich hab letztes Jahr voller Ehre 
den Titel Mitarbeiter des Jahres erlangen können und mein 

Lieblingslehrer ist Tim Köllner. Natürlich sage ich das aus 
freiem Willen und wurde nicht dazu gezwungen. 

Ich bin Lilli aus der 
zwölften Klasse und sitze 
entweder am Klavier oder 

singe. An der Bandarbeit gefällt 
mir am meisten, wenn wir neue 

Songs ausprobieren und 
jeder mitjammt. 

„Nirgends können zwei Menschen leichter Freunde werden als beim Musizieren.“ - Hermann Hesse

Mein Name ist Tim Köllner und ich leite seit dem Schuljahr 2021/2022 die Schülerband der Arnoldischule. Diese 
Arbeit empfinde ich als sehr bereichernd und ich freue mich darüber, dass so viele junge Menschen aus den 
verschiedensten Musikrichtungen aufeinandertreffen und beim Musizieren Freundschaften knüpfen. 
In diesem Schuljahr öffnete ich die Band für alle Jahrgänge unserer Schule, sodass zur Zeit musikbegeisterte 
Schülerinnen und Schüler von der fünften bis zur zwölften Klasse am Donnerstag Nachmittag zusammenkommen 
und miteinander Musik machen. 
Es ist mir eine große Freude, zu beobachten, wie die Bandmitglieder über die bestehenden Altersunterschiede 
hinweg miteinander umgehen und sich gemeinsam musikalischen Aufgaben stellen und an ihnen wachsen. 
Darüberhinaus lobe ich mir das von allen Eitelkeiten befreite Selbstverständnis der Band: zu wissen, was man kann 
und in jeder Situation das Beste zu geben, was möglich ist. 

Also ich bin Celine, zur Zeit 12. Klasse 
und ich bin erst seit ein paar Wochen 

Bandmitglied. Trotzdem versuche ich so gut 
wie‘s geht im Hintergrund mit verschiedenen 
Instrumenten die Band zu unterstützen und 

singe auch sehr gerne :))

 Ich bin Gustav und 10 Jahre alt. Ich singe 
richtig gerne und habe mittlerweile auch großen 

Spaß verschiedene Instrumente zu spielen, z. B. die 
Chimes oder das Crashbecken. Beim 

Weihnachtskonzert habe ich I saw mommy kissing 
Santa Claus gesungen, was richtig cool war.

Hallo, ich bin Konrad, 
11 Jahre alt und ich spiele Klavier 

und Geige. In der Band spiele ich aber 
auch immer wieder Cajon. Und ich bediene 

das Mischpult, damit man alle gut hören 
kann. Manchmal singe ich auch.


