
    Bläserklasse am 

Schuldorf 
 

Eine Klasse als Orchester Voraussetzungen 
Kurz und knapp  

• Zeitraum: 2 Jahre (Klassen 5 und 6) 

• Musikunterricht vom Instrument aus-

gehend 

• Zusätzlich 45 Minuten Instrumentalun-

terricht in Kleingruppen am Nachmittag 

• Monatlicher Kostenbeitrag: 30 Euro 

• Anmeldungen bis zum 01.03.2021 

an u.giordano@schulen.ladadi.de 

• Anmeldeformular und weitere Informa-

tionen unter www.schuldorf.de – Gym-

nasialzweig I - Bläserklasse 

 

An der Bläserklasse kann jedes Kind 

teilnehmen, das Interesse an Musik hat. 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, aber 

auch kein Hindernis: Kinder, die schon ein 

anderes Instrument spielen, profitieren 

ebenfalls von der Bläserklasse, in der das 

Zusammenspiel in ganz anderer Weise 

trainiert wird als im Einzelunterricht. 

 

 

 

Leitung der Bläserklasse am Schuldorf Bergstraße: 

Sabine Meyer-Hermann 

S.Meyer-Hermann@Schuldorf.de 

http://www.schuldorf.de/


   

 

 

 

   

Was ist eine Bläserklasse? 
Vorteile 

Organisatorisches 

Eine Bläserklasse ist eine Schulklasse, in 

der jedes Kind von Grund auf ein Blasin-

strument erlernt. Im gemeinsamen Proben 

wird die Klasse zum Orchester.  

In den ersten Wochen lernen die Kinder – 

neben vorbereitenden Übungen für Atem 

und Zusammenspiel - alle Instrumente ken-

nen und probieren sie aus. Jedes Kind 

wählt sein Instrument in Absprache mit den 

anderen aus, so dass die Mischung tatsäch-

lich ein Orchester ergibt. Ist diese Mischung 

erreicht, erarbeitet die Klasse die ersten 

fünf Töne, bald auch Lieder und Orchester-

arrangements. Detaillierte Anregungen für 

das Instrumentalspiel erhalten die Kinder in 

Kleingruppen bei speziell dafür ausgebilde-

ten Lehrkräften.  

 

Zunächst einmal: Musizieren macht Spaß, 

gemeinsames Musizieren noch einmal 

mehr. Sehr motivierend ist, dass alles von 

der musikalischen Praxis ausgeht. 

 

 

 

Ein Plus für das Selbstbewusstsein: Die Kin-

der erleben ihre Fortschritte am Instru-

ment, und natürlich sind sie auch ein biss-

chen stolz, dass sie ein „echtes“ Instrument 

spielen. Sie helfen einander beim Auf- und 

Abbauen, sie warten ab oder helfen mit, 

wenn eine Instrumentengruppe eine be-

sondere Schwierigkeit hat. So wächst die 

Klasse im gemeinsamen Tun und natürlich 

auch bei gemeinsamen Auftritten zusam-

men. 

 

 

Die Bläserklasse umfasst zwei Jahre, also 

die Klassenstufen 5 und 6. Für die Nutzung 

und Wartung der Instrumente sowie für 

notwendige Reparaturen ist ein monatli-

cher Beitrag von zurzeit 30 Euro notwen-

dig.  

Der zusätzliche Instrumentalunterricht fin-

det bei ausgebildeten Lehrern nachmittags 

in Kleingruppen statt. 

 

 

 

Die Instrumente werden 

zur Übung mit nach 

Hause genommen. Nur 

bei den „großen“ Instru-

menten ist das  

nicht nötig: Sie sind dop-

pelt vorhanden. 

 Anmeldebögen und weitere Informatio-

nen: siehe letzte Seite 

 


