Bläserklassen-Info
Was ist eine Bläserklasse?
Eine Bläserklasse ist eine Form des Musikunterrichtes, in der alle Kinder im Musikunterricht ein
Orchesterblasinstrument (Flöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Posaune, Euphonium, Tuba)
erlernen und von Beginn an im Klassenverband gemeinsam ein Blasorchester bilden.
Zusätzlich zum gemeinsamen Spielen im Klassenverband erhalten die Kinder Unterricht in
Kleingruppen an ihrem spezifischen Instrument.
Der Musikunterricht im Klassenverband findet zweimal wöchentlich statt (eine Doppelstunde, eine
Einzelstunde), die Leitung übernimmt der Musiklehrer bzw. die Musiklehrerin.
Der Instrumentalunterricht in Kleingruppen findet einmal wöchentlich statt. Hierfür haben wir
qualifizierte und erfahrene InstrumentallehrerInnen.
Warum soll ich mitmachen?
Der Musikunterricht in einer Bläserklasse hat etliche Vorteile (untenstehend nur einige davon), der
größte und wichtigste von allen:

Es macht einen Riesenspaß!
Stärkung der Lernmotivation und des Selbstbewusstseins
Entwicklung von Teamgeist und Verantwortungsübernahme in einer Gruppe
Erhöhung der allgemeinen Konzentrationsfähigkeit
Erlangen eines Wertebewusstseins durch Verantwortung gegenüber einem Orchesterinstrument
Erlebnis gemeinsamer öffentlicher Auftritte
Einüben und Erleben von Rücksichtnahme und gegenseitiger Unterstützung
Nahezu alle in den Lehrplänen fixierten Lerninhalte werden im unmittelbaren praktischen Tun
vermittelt.
Der Erwerb einer Kernkompetenz auf dem Bläserklassen-Instrument geht einher mit dem
Lernzuwachs in allen anderen musikalischen Bereichen, z.B. in der Elementarlehre oder der
Musikgeschichte.
Das regelmäßige Zusammenspiel im Klassenorchester fördert nachgewiesenermaßen bewusstes
und mehrdimensionales Lernen.
Wer kann mitmachen?
Alle, die Lust haben, sind herzlich eingeladen. Vorkenntnisse sind nicht nötig.
Sollte jemand bereits ein Blasinstrument spielen, so bekommt er oder sie in der Bläserklasse ein
anderes, damit alle die gleichen Voraussetzungen haben.
Was kostet die Teilnahme?
Die Teilnahme kostet monatlich 40€. 10€ kostet die Miete eines Instrumentes, 30€ kostet die
Teilnahme am Instrumentalunterricht. Diese Teilnahme ist verpflichtend.
Alle Kinder, die Lust haben, sollen mitmachen können! Falls es in Einzelfällen Probleme mit der
Finanzierung geben sollte, sprechen Sie uns bitte an.
Wie melde ich mich an?
Bei der allgemeinen Schulanmeldung kreuzen Sie bitte Ihren Teilnahmewunsch an zusätzlich füllen
Sie bitte das Anmeldeformular für die Bläserklasse aus.

