Informationen zur Bläserklasse

„Ich hätte nie gedacht, dass mir das gemeinsame
Musikmachen so viel Spaß.“ (Tim, 10 Jahre)
„Ich werde oft gelobt, der Erfolg macht mich
echt stolz.“ (Nadine, 11 Jahre)
„Wir sind zwar immer aufgeregt, aber die Konzerte
sind am tollsten.“ (Felix)
„Ich find super, dass wir alles zusammen lernen.“
(Max)

Was ist eine Bläserklasse?
Eine Bläserklasse ist ein zweijähriges Unterrichtsmodell ab der 5. Jahrgangsstufe:
•
•
•
•
•
•

Der Bläserklassenunterricht ersetzt den Musikunterricht (2-stündig).
Zusätzlich erhält jedes Kind am Vormittag eine Stunde Instrumentalunterricht.
Alle Schüler/innen einer Klasse erlernen jeweils ein Blasinstrument.
Auch geeignet für Schüler*innen mit Vorerfahrung auf einem Instrument.
Von Anfang an wird in der Klassengemeinschaft geübt und musiziert.
Der Instrumentalunterricht findet in Kleingruppen bei Lehrkräften der Sing- und
Musikschule Würzburg statt (Kooperationspartner).

Welche Instrumente kann man lernen?
Alle zur Bläserklasse angemeldeten Schüler/innen dürfen zu Beginn des Schuljahres
viele verschiedene Instrumente ausprobieren. Nach Neigung und Eignung besteht die
Auswahl zwischen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Querflöte
Klarinette
Saxophon
Trompete
Posaune
Euphonium
Tuba
Schlagzeug

Welche Kosten kommen auf die Eltern zu?
Die monatlichen Kosten für Unterricht, Leihinstrument und Versicherung betragen ca. 50 €.
(August und September beitragsfrei)
Finanzielle Unterstützung durch den Förderverein nsp ist gegebenenfalls möglich.

Was bringt der Besuch einer Bläserklasse?
Musik ist Lachen, Musik ist Tanzen, Musik ist Freude, Rhythmus, Spaß…
Wir fördern: - das praktische Tun als Abwechslung und Ausgleich zum Lernen.
- Sozialverhalten, Teamfähigkeit und Verantwortungsbereitschaft.
- Musikmachen als sinnvolle Freizeitbeschäftigung.

Wo erhalten wir weitere Informationen? Was müssen wir beachten?
Für manche Schüler, aber auch Eltern ist die Vorstellung, ein Instrument zu erlernen,
ungewohnt. Daher bieten wir weitere Informationsmöglichkeiten an.
Bläserklasse live:

Schnupperstunde in einer bereits bestehenden Bläserklasse
Individuelle Terminvereinbarung:
à Anmeldung zur Schnupperstunde über den angefügten Vordruck oder
formlos per Mail an die Schule.

Bläserklassen in concert: entfällt pandemiebedingt
Persönliche Beratung: c.wollny@dsr-wue.de

Die Anmeldung für die Bläserklasse sollte spätestens mit der Schulanmeldung erfolgen.

Mein Kind spielt bereits ein Instrument
Wer bereits ein Instrument spielt, kann trotzdem mitmachen.
In diesem Fall findet auf jeden Fall eine persönliche Rücksprache im Hinblick auf den
Bläserklassenbeitrag und weitere organisatorische Fragen statt.
Bitte einfach das Anmeldeformular ausfüllen.

Für wen ist der Besuch einer Bläserklasse geeignet?
Für alle Schüler und Schülerinnen, die ….
•
•
•
•
•
•

Spaß an und mit Musik haben
ein Instrument erlernen möchten
gerne etwas praktisch tun möchten
lieber in der Gemeinschaft lernen
ihre Konzentrationsfähigkeit und ihre Lernerfolge steigern möchten
eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung suchen

Lohnt sich das Mitmachen?
Unzählige Studien belegen: Aktives Musikmachen macht schlau.

Quelle: https://www.br.de/themen/wissen/musik-forschung-musikalitaet-intelligenz-100.html

Kontaktmöglichkeiten
Christiane Wollny, Musiklehrerin und Bläserklassenleiterin
David-Schuster-Realschule

c.wollny@dsr-wue.de
Tel. 0931-26023500

