
Was ist eine „Bläserklasse“ ?

Kostet das Zeit ?

Kostet das Geld ?

Was muss ich können ?

Wie kann ich mitmachen ?

Bei der Anmeldung am
Gymnasium Neu Wulmstorf einfach nach
der Bläserklasse fragen und
den Anmeldebogen ausfüllen.
Die Unterlagen und Vereinssatzung
sind auch auf der Homepage zu finden
www.wizdome.de/blaeserklasse.
.

Jedes Kind bekommt für die Zeit in der Bläserklasse
ein eigenes Musikinstrument. Der Musikunterricht,
die Bereitstellung der Instrumente und deren
Wartung/Reparatur werden vom Förderverein
übernommen.
Eine Mitgliedschaft im Förderverein kostet derzeit 
einen monatlichen Beitrag von 60,- € und ist 
Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Bläserklasse. Es besteht die Möglichkeit einer 
finanziellen Förderung seitens der Gemeinde.
Zudem kann man den Verein als Fördermitglied 
unterstützen (Antrag siehe Homepage).

Grundsätzlich kann jeder Schüler der 5. Klasse
am Gymnasium Neu Wulmstorf in die Bläser-
klasse aufgenommen werden.
Vorkenntnisse sind nicht notwendig.
Musikalische Fähigkeiten wie Notenlesen, 
Tonleitern und Instrumentenkunde werden
an und mit dem Blasinstrument vermittelt.

Selbstverständlich ist die Bläserklasse auch
offen für Schülerinnen und Schüler, die schon
ein anderes Instrument spielen und zusätzlich 
ein Blasinstrument erlernen möchten.

Neben dem normalen 
Musikunterricht erhaltet ihr wöchentlich noch
Unterricht in kleinen Lerngruppen (3 bis 6 Kinder)
durch einen Musikschullehrer an eurem Instrument.
In diesem Kleingruppenunterricht geht es
insbesondere darum, ein Blasinstrument richtig
spielen zu lernen.
An Stelle von Einzelunterricht an einer privaten
Musikschule übt man hier mit seinen Klassen-
kameraden zusammen. Das Musizieren in der
Klasse ist wie das Handeln einer Mannschaft:
Es stärkt die Teamfähigkeit und fördert
die Kooperationsbereitschaft.
Wer Musik macht, lernt besser hören
- also auch besser zuzuhören.
Interessierten Schülerinnen und Schülern wird
nach der 6.Klasse die Möglichkeit geboten,
in entsprechenden AGs weiterzuarbeiten.

Ein Klassenverband wird zu einem vollständigen 
Blasorchester. Neben dem normalen Unterricht 
bekommt ihr eine gemeinsame musikalische 
Ausbildung in Kleingruppen und im Klassen-
verband. 
Alle Schülerinnen und Schüler lernen ein 
Blasinstrument,  evtl. sind auch  Schlag-
instrumente zu besetzen - dies wird vom 
jeweiligen Musiklehrer individuell entschieden.

Es macht Spaß:
- gemeinsame Auftritte zu erleben,  denn es gibt 
viele Veranstaltungen an der Schule, die durch 
die Musik der Bläserklassen  bereichert werden.

- gemeinsam Unterricht zu bekommen,  denn 
zusammen klappen die Musikstücke oft besser, 
als wenn sie alleine geübt werden. 

- weil jeder im Orchester wichtig ist denn nur 
zusammen kann die Musik kraftvoll und schön 
erklingen.

Die Bläserklasse beginnt in der 5. Jahrgangsstufe 
und geht bis zum Ende der 6. Klasse. Innerhalb  
dieser Zeit ist die Teilnahme an der Bläserklasse 
und damit auch am Kleingruppenunterricht 
verbindlich.

http://www.wizdome.de/blaeserklasse
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Was für Instrumente gibt es ?

Alle Kinder sollen die Chance haben, auf 
einem guten Musikinstrument zu musizieren 
und Musik als Lebenszeitgestaltung kennen 
und evtl. lieben zu lernen. Im Rahmen des 
sinfonisches Blasorchesters werden u.a. die 
folgende Instrumente verwendet:

Die Querflöten sind silberhell klingende 
Holzblasinstrumente. Sie sind die am 
höchsten entwickelten Flöteninstrumente, 
elegant und beweglich.

Die Posaunen sind Blechblasinstrumente,
die Tonhöhe wird  mit einem spektakulären 
Zugmechanismus gesteuert.

Die Klarinetten entstammen der 
Familie der Holzblasinstrumente. 
Sie haben einen runden, dunklen 
Klang und können in hohen Lagen 
ordentlich laut werden.

Das Euphonium ist neben der 
(größeren) Tuba ein tiefklingendes 
Blechblasinstrument. Es ist von der

Tonlage zwischen Trompete und Tuba 
einzuordnen, aber vielfältiger und auch 
als Melodieinstrument einsetzbar.

Die Tuba ist das klangliche Fundament 
eines jeden Blasorchesters.
Ihr Ton ist mächtig und tief.

Die Altsaxophone gehören ebenfalls 
zu den Holzblasinstrumenten.
Sie sind mit ihrem etwas metallischen 
Klang neben der Trompete besonders 
für Soli geeignet.

Weitere Instrumente der Bläserklasse sind
(in Abhängigkeit vom Musiklehrer)
- Trompeten (typisches Soloinstrument)
- Hörner  
- Schlagzeug 
- Percussion Instrumente (Pauken, Schellen, etc.) 

Das Marimbaphon kommt 
evtl. zum Einsatz und wird 
dann zusammen mit dem 
Schlagzeug erlernt. Es bringt 
interessante Klangfarben in 
den lateinamerikanischen 
Orchestersatz.

Komm,

mach mit!

Im Internet:
www.gym-nw.org
 Schulentwicklung & Konzepte
 Bläserklasse

oder:
 Homepage Förderverein
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