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Was ist eine Bläserklasse?
Der Begriff „Bläserklasse” steht für alle Bemühungen, innerhalb des Musikunterrichtes in der allgemeinbildenden Schule musikalisches
Basiswissen und spielerische Fähigkeiten mit Einsatz eines Klassensatzes von Blasinstrumenten zu vermitteln. Das Konzept wird im
dreistündigen Pflichtunterricht des Faches Musik umgesetzt, das bedeutet, dass der Unterricht im Vormittag liegt und fest im Stundenplan verankert ist. Bläserklassen sind in der Regel keine eigenständigen Klassen, sondern setzen sich aus Schülerinnen und Schülern
mehrerer Parallelklassen zusammen.
Zum Einsatz kommen verschiedene Blech- und Holzblasinstrumente wie etwa Trompete, Horn, Euphonium, Posaune, Tuba, Saxophon,
Klarinette und Querflöte.
Ziel ist es, ein differenziertes Klassenorchester mit verschiedenen Instrumenten zusammenzustellen. Daraus ergeben sich einige Eingangsvoraussetzungen bei der Bildung der Bläserklasse.

Voraussetzungen und Bedingungen für die Bildung einer Bläserklasse
Adressaten:
Schüler der Klassenstufe 5, die ein Blasinstrument erlernen möchten und noch keine oder geringe Vorerfahrung auf
einem Blasinstrument haben bzw. ein Blasinstrument spielen, aber zusätzlich ein anderes Blasinstrument erlernen möchten (ausgenommen Blockflöte), oder die in der Grundschule eine Bläserklasse besucht haben und diese weiterführen möchten.

Informationen:
• Dauer: 2 Jahre in den Klassenstufen 5 und 6.
• Auf die Eltern kommen u.U., je nach Instrumentengröße, Fahrten zur Schule wegen des Instrumententransportes zu.
• Während einer Testphase zu Beginn der Klasse 5 probieren die Schüler verschiedene Blasinstrumente aus. Unter den Instrumenten,
die geeignet für den jeweiligen Schüler sind, können drei Wunschinstrumente gewählt werden. Soweit wie möglich wird versucht
werden, dem Schüler eines der drei Wunschinstrumente zuzuteilen.
• Die Instrumente werden von der Schule gestellt. Das Risiko der Anschaffung eines Instrumentes entfällt.
• Für das Projekt fallen laufende Kosten an. Seit Beginn des Projektes ist die finanzielle Belastung allerdings gesunken, so dass wir den
Beitrag erheblich senken konnten. Monatlich wird ein Betrag von 10,00 € pro Mitglied der Bläserklasse anfallen.
• Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Förderverein des Gymnasiums durch eine aktive Mitgliedschaft abgewickelt. Der Betrag
ist an den Förderverein des Gymnasiums zu entrichten. Der Förderverein kann dafür eine steuerlich absetzbare Spendenquittung ausstellen.

