
Was ist eine Bläserklasse in der Concert-Band?

 ist Orchestermusizieren mit Blasinstrumenten wie z.B. Flöte, Trompete, Posaune,
Klarinette, Saxophon, Horn, Euphonium 

 ist ein zweijähriges Projekt in den Klassen 5&6 im Fachbereich Musik 
 ist eine Unterrichtsform, in der jede Schülerin und jeder Schüler ein

Orchesterblasinstrument systematisch erlernt und damit von Anfang an 
in einer der Concert-Bands (Schulorchester) musiziert

 ist eine fördernde und fordernde Ganztagsbeschäftigung
 ist eine Methode, die auf motivierende Weise jedem Schüler musikalische und

damit auch persönliche Erfolgserlebnisse bietet. 

Allgemeine Erziehungsziele einer Bläserklasse

• Ausbildung von Kreativität, Phantasie und Gestaltungsvermögen
• Entwicklung von Koordinations- und Konzentrationsfähigkeit
• Entwicklung von Abstraktions- und Ausdrucksfähigkeit

• Steigerung des Selbstbewusstseins und der Persönlichkeitsbildung
• Verbesserung der sozialen Integration, Entwicklung von Regelbewusstsein

• Teamfähigkeit und Einfühlungsvermögen
• Anregung zu sinnvoller Freizeitgestaltung

Welches Kind ist geeignet?

• jedes Kind ist geeignet
• es werden keine besonderen musikalischen Vorkenntnisse erwartet 

• es gibt keine „Begabtenauslese“
• der Instrumentalunterricht findet innerhalb der Gesamtschule statt 

• keine zusätzlichen Musikschulbesuche und Termine



   5 Trompeten

6 Querflöten

   1 Tuba  4 Posaunen

6 Klarinetten

  2 Euphonien

  6 Saxophone

Instrumente einer Bläserklasse

Ablauf

• Nach einer kostenlosen und unverbindlichen zweitägigen Findungsphase
(Einladung erfolgt nach Voranfrage) – 2 Vormittage n.V. á 2-3 Std., 

• hat jeder Bläserklassenschüler/in 1 Instrumentalunterrichtsstunde pro Woche in
der Sekundarschule bei einem qualifizierten Instrumentalpädagogen

• und eine Orchesterprobe pro Woche.
• Projektdauer 5. & 6. Klasse

• danach und währenddessen freiwillige Teilnahme am Schulorchester

Kosten
• Unterrichtsgebühren mtl. 27 €

• Leihgebühren (wenn kein Instrument vorhanden ist) mtl. 15 € - wird z.T. bei einem
späterem Instrumentenkauf angerechnet

• Orchesterteilnahme und Findungsphase sind kostenlos
• eine Förderung durch das Bildungs- und Teilhabepaket ist sichergestellt

• finanzielle Unterstützung durch den Förderverein der Gesamtschule ist möglich

Anmeldung
• Die endgültige Anmeldung zur Bläserklasse erfolgt nach der kostenlosen 

Findungsphase (Infos zum Datum der Findungsphase können zum jetzigen Zeitpunkt wegen
der Coronapandemie nicht gegeben werden) beim Orchesterleiter oder im Sekretariat.

• Für die Wahl der Instrumente gelten folgende Kriterien: 
der Wunsch der Schüler, die Empfehlung des Instrumentallehrers nach einem Probespiel 

und die Ausgewogenheit der Instrumente in der Bläserklasse.
• Eine vorherige unverbindliche Anmeldung zur Bläserklasse 

bei Herrn Frankenberg oder im Sekretariat ist notwendig (Voranfrage anbei).
weitere Informationen unter: 

http://www.emmynoetherschule.de/


