
 Gruppen. Nach diesen zwei Jahren können die Kinder 

ihre musikalischen Fähigkeiten in verschiedenen Arbeits-

gemeinschaften, Bands und Orchestern weiterentwickeln.  

 

Eine Weiterführung im Jahrgang 7 ist gewünscht. 

Welches Instrument für unser Kind? 

Bei der Entscheidung, welches Instrument erlernt werden 

kann, wird soweit wie möglich den Wünschen und Nei-

gungen der Kinder entsprochen, jedoch muss natürlich 

eine sinnvolle Besetzung des Klassenorchesters zustande 

kommen. Die endgültige Entscheidung treffen die Leiter 

und Leiterinnen der Bläserklasse in enger Absprache mit 

den Instrumentallehrkräften. 

Das wichtigste in Kürze 

• Alle Instrumente werden von der Schule bzw. von ei-

nem Verleihservice gegen eine Leihgebühr zur Verfügung 

gestellt. 

• Der Instrumentalunterricht findet in Gruppen nach-

mittags statt und wird von ausgebildeten Instrumentalleh-

rern und -lehrerinnen erteilt. 

• Die Schülerinnen und Schüler sollen auf dem gewähl-

ten Instrument möglichst keine Vorkenntnisse haben. 

• Schülerinnen und Schüler, die bereits Fähigkeiten im 

Spielen anderer Instrumente besit-zen, sind natürlich herz-

lich willkommen. 

• Die Kosten für das Instrument, den Unterricht, Versi-

cherung, Wartung und Pflege betragen momentan 40,00€ 

monatlich. 

• Fragen zur Bläserklasse beantwortet Ihnen gerne unser 

Beauftragter für die Bläserklassenarbeit, Herr Thomas 

Kämpfer  

 

thomas.kaempfer@neuesgymnasium.de 

04402-98 22 57 

 

 

Der besondere Musikunterricht 

Auch im kommenden Schuljahr können Schülerinnen und 

Schüler der 5. Klasse im Rahmen des Projektes „Bläser-

klasse“ das Spielen eines Blasinstrumentes (Regelbeset-

zung: Querflöte, Klarinette, Altsaxofon, Trompete, Po-

saune, Euphonium) sowie das Schlagwerk und u.U. E-

Bass erlernen. 

Die Methode 

Das Klassenmusizieren ist eine Methode, die den Musikun-

terricht in der Schule lebendiger und interessanter macht. Die 

Schülerinnen und Schüler lernen das Musizieren mit den In-

strumenten vom ersten Takt an gemeinsam im Klassenver-

band sowie in Kleingruppen, die von ausgebildeten Instru-

mentallehrerinnen und –lehrern betreut werden. Dabei ste-

hen die Freude am Musizieren, das Erleben in der Gemein-

schaft und die Stärkung des Selbstwertgefühls im Mittelpunkt 

der musikalischen Förderung. Das gemeinsame Musizieren 

fördert das Sozialverhalten ebenso wie die Konzentration 

und die Motivation.  

Das Erlernen eines Musikinstrumentes stellt somit einen 

wichtigen und einflussreichen Beitrag zur Persönlichkeitsent-

wicklung dar. 

Wie fängt es an? 

Die Schülerinnen und Schüler lernen zunächst alle zur Ver-

fügung stehenden Instrumente in einem Instrumentenkarus-

sell kennen, um herauszufinden, welches Instrument für sie 

besonders geeignet ist.  

Wie geht es weiter? 

Das Konzept der „Bläserklasse“ ist zunächst auf die Jahr-

gänge 5 und 6 beschränkt. In diesen beiden Jahren erhält die 

Bläserklasse drei Stunden Musikunterricht pro Woche, dazu 

kommt eine Schulstunde (45 Min.) Instrumentalunterricht in 

Der Unterricht 
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