Diese Instrumente
können erlernt
werden:
Querföte
Klarinette
Saxophon
Trompete
Posaune
Euphonium
Schlagzeug/E-Bass/E-Gitarre (optional)

Information
Anmeldung unter Pandemie-Bedingungen
Liebe Eltern,
wenn Anfang April die reguläre Anmeldung an
unserer Schule erfolgt, und Sie bekunden, dass
Ihr Kind Interesse an der Bläserklasse hat,
werden wir Ihnen ein Informationsschreiben, ein
Anmeldeformular und einen Wahlzettel für die
Instrumentenwahl aushändigen.
Voraussichtlich werden wir Sie, aufgrund der
Infektionsgefahr, nicht zu einem InstrumentenWorkshop einladen können. Daher bitten wir
Sie, sich via Internet über die angebotenen
Instrumente zu informieren. Haben Sie eine
Wahl getrofen, senden Sie uns den ausgefüllten Wahlzettel zu. Wir werden uns dann bei
Ihnen zurückmelden und mitteilen, ob das
Instrument genommen werden kann. Erst
danach erfolgt eine verbindliche Anmeldung

Die
Bläserklasse

Gerne geben wir weitere Auskünfte und stehen
für ein persönliches Informationsgespräch zur
Verfügung.

Welche Kosten
entstehen?
Zu zahlen sind 50,- € im Monat. Mit diesem
fairen Betrag sind die Miete der Instrumente,
die Wartung, eine Versicherung gegen
Diebstahl/Beschädigung und der Instrumentalunterricht abgedeckt. (Natürlich kann man
auch mit einem eigenen Instrument
mitspielen.)
Am Ende des zweijährigen Projekts endet die
Mietzeit für die Instrumente.

Musikunterricht
ganz anders

Kontakt
Realschule Karlsbad
Am Schelmenbusch
76307 Karlsbad
FON: 07202/9302-30
FAX: 07202/9302-37
sekretariat@rs-karlsbad.de
www.rs-karlsbad.de

Warum eine
Bläserklasse?

In einer
Bläserklasse ...

●

erleben alle Beteiligten, wie Musiktheorie
durch gemeinschaftliches Musizieren mit

●

lernt jedes Kind in einem zweijährigen

Leben gefüllt werden kann.

Klassenmusizierkurs ein Blasinstrument.
●
●

tritt der Unterricht mit Orchesterblas-

erleben die Schülerinnen und Schüler
immer wieder musikalischen Erfolg.

instrumenten an die Stelle des
herkömmlichen Musikunterrichts.

●

erfahren die Teilnehmer*innen Musik als
Gemeinschaftserlebnis.

●

Schüler*innen wirklich sehr viel Spaß.

Viele Beispiele aus der Vergangenheit belegen,
dass eine Bläserklasse sich in verschiedenster
Weise positiv auf die beteiligten Kinder
auswirkt: Soziale Kompetenzen, Teamfähigkeit und Konzentrationsfähigkeit werden
gesteigert. Die Schülerinnen und Schüler
entwickeln ein Verantwortungsbewusstsein
für die Gruppe und Aggressionen werden
leichter abgebaut.
Sehr oft ist in Bläserklassen ein besonders
gutes Klassenklima feststellbar und die
Schülerinnen und Schüler entdecken eine
schöne und sinnvolle Form der Freizeitgestaltung.

●

erlernen Kinder die musikalischen
Grundbausteine auf dem Instrument.

Der Musikunterricht wird durch das Anwenden
der Musiktheorie mit Leben erfüllt und alle
Beteiligten haben durch das gemeinsame
Musizieren Spaß und wichtige
Erfolgserlebnisse.

macht der Musikunterricht den

●

erteilen Musikpädagogen, die wir engagieren,
kostengünstigen Instrumentalunterricht in
Kleingruppen.

