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1. Was ist eine BLÄSERKLASSE? 

Wer Lust hat, ein Instrument im Rahmen des 
Musikunterrichts zu lernen, ist in der Bläserklasse genau 
richtig.  

Es sind keine musikalischen Vorkenntnisse nötig. Vom 
ersten Ton an wird gemeinsam mit den anderen 
Schülerinnen und Schülern und Musiklehrern geübt. 

Auch der Kauf eines Instruments ist nicht notwendig, da 
dieses von der Schule zur Verfügung gestellt wird.  Es kann 
sich jeder anmelden, der gerne musizieren möchte. 

2. Welche Instrumente können gelernt werden? 

Es gibt in unserer Bläserklasse Querflöten, Klarinetten, 
Trompeten und Posaunen. Alle Schülerinnen und Schüler 
probieren jedes Instrument aus und geben dann Wünsche 
an, woran sich der Lehrer bei der Verteilung orientiert. 
Ausschlaggebend für die Zuordnung sind also der Wunsch 
des Kindes und die Eignung für das Instrument. 

3. Organisation einer BLÄSERKLASSE 

Die Bläserklassenschülerinnen und -schüler treffen sich zu 
drei gemeinsamen Musikunterrichtsstunden in der Woche 
– und haben damit ein bis zwei Stunden mehr als die 
Mitschüler(innen) mit „normalem“ Musikunterricht. Zwei 
Stunden davon finden als Orchesterprobe mit der ganzen 
Bläserklasse statt und eine Stunde erhalten die Kinder 
Instrumentalunterricht in Kleingruppen.  

Der Musikunterricht in der fünften und sechsten Klasse 
wird in dieser Form verbindlich stattfinden. 

 4. Vorteile einer BLÄSERKLASSE 

Das Musizieren in der Bläserklasse... 
... ist eine günstige Möglichkeit, ein Instrument zu lernen. 
... legt eine solide Basis in der musikalischen Erziehung. 
... fördert die Entwicklung von positivem Lernverhalten. 
... fördert das Sozialverhalten der Kinder. 
... macht Spaß! 

5. Was kostet das Projekt BLÄSERKLASSE 

Die  Bläserklasse  ist  eine  sehr  günstige  Möglichkeit, ein 
Instrument zu lernen.  Die monatliche Gebühr beträgt pro 
Schüler(in) 20 €. Darin enthalten sind... 
... die Ausleihgebühr für das Instrument. 
... der Instrumentalunterricht in Kleingruppen. 
... die Instrumentenversicherung und –wartung. 
Bildungspaketempfänger können über den Bereich 
„Soziale und kulturelle Teilhabe“ einen monatlichen 
Zuschuss von 10 € beim Landkreis beantragen. 

6. Was passiert nach der BLÄSERKLASSE? 

Nach den zwei Jahren in der Bläserklasse können die 
Schülerinnen und Schüler in Arbeitsgemeinschaften an der 
Schule oder in verschiedenen Ensembles in der Region 
musizieren. Ob dann ein Instrument angeschafft werden 
muss oder geliehen werden kann, muss individuell 
entschieden werden. 

7. Noch Fragen? 

Für Fragen zur Bläserklasse stehen die Schulleitung sowie 
die Musiklehrerin Nathalie Schmidtmeyer zur Verfügung: 
04234-1034. 

 


