Liebe Eltern der neuen Fünftklässler,
nach den Sommerferien beginnt für Ihr Kind ein neuer Lebensabschnitt an der Friedrich-von-KellerSchule Abtsgmünd. Dabei wird Ihr Kind nicht nur neue Klassenkameraden, Lehrer und
Unterrichtsfächer kennenlernen, sondern auch die Gelegenheit bekommen, an der „Bläserklasse“
teilzunehmen. Dabei handelt es sich um eine Unterrichtsmethode, die hilft Aggressionen abzubauen,
soziales Verhalten zu steigern und Jugendliche zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung zu führen.
Die Bläserklasse ist auf zwei Jahre angelegt (Klasse 5 und 6) und bietet den Schülern die Möglichkeit
ein Blasinstrument oder Schlagzeug zu erlernen und im Klassenverband zu spielen. Sie findet parallel
zum „normalen“ Musikunterricht statt. Die Schüler erlernen dabei ein Orchesterblasinstrument,
wenn möglich nach ihrer Wahl. Die Inhalte des alternativen Musikunterrichts werden ins Spielen
integriert. Die erlernte Musiktheorie kann sofort praktisch angewandt werden und erfährt dadurch
eine ganz andere Bedeutung.
Zusätzlich erhält jeder Schüler einmal wöchentlich Einzel- bzw. Gruppenunterricht in einem
Musikverein oder einer Musikschule. Fragen Sie hierzu beim Musikverein oder einer Musikschule
Ihrer Wahl nach. Gerne sind wir auch bei der Kontaktaufnahme behilflich.
Das Modell setzt keinerlei Vorkenntnisse voraus. Sollte ein Kind bereits Unterricht auf einem
Blasinstrument erhalten, kann es nach Absprache aber ebenfalls in das Modell mit einsteigen.
Die Bläserklasse ist ein musikpädagogisches Konzept auf der Basis der symphonischen Besetzung
eines Blasorchesters. Ein ausgewogenes Klangverhältnis zwischen Blech und Holz und die
Vermeidung partieller Lastigkeiten (z.B. Überbesetzung mit Saxophonen) muss erfüllt sein. Zugleich
soll der Instrumentenwunsch der Schüler angemessen berücksichtigt werden.
Jedes Kind kann zwei Wunschinstrumente angeben. Von diesen wählen die Musiklehrer dann eines
aus. (Dies ist notwendig um eine möglichst ausgeglichene Besetzung zu erhalten.)
Die Instrumente können zu günstigen Konditionen (ca. 20 € monatlich) über den Förderverein
unserer Schule gemietet, oder selber angeschafft werden. Dazu kommen noch die Kosten für den
Instrumentalunterricht im Verein (ca. 30 € monatlich).
Das Bläserklassenmodell stärkt das musikalische Profil der Schule und unseren Stand in der
Gemeinde. Es strebt die Kooperation mit allen umliegenden Musikvereinen an und dient als optimale
Ergänzung bzw. Vorbereitung einer Mitgliedschaft.
Das Spielen in der Gemeinschaft fördert den Teamgeist, die Toleranz und die Kreativität. Musizieren
steigert die Konzentrations- und Merkfähigkeit. Mit der Methode „Bläserklasse“ möchten wir diese
Kompetenzen Ihrer Kinder stärken.
Unsere Pläne können wir nur verwirklichen, wenn sich genügend Schüler für das Bläserklassenmodell
anmelden. Wenn Ihr Kind dieses Angebot wahrnehmen möchte, möchten wir Sie bitten, den
Anmeldebogen bis spätestens Ende April im Sekretariat der Friedrich-von-Keller-Schule abzugeben.
Der Förderverein erbringt erhebliche Leistungen für die Bläserklasse. Bitte unterstützen Sie die
Arbeit des Fördervereins durch Ihre Mitgliedschaft.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Per E-Mail unter seibold@fvks-abtsgmuend.de
oder telefonisch unter der Nummer des Sekretariats 07366/919254.
Mit freundlichen Grüßen

Martin Seibold

