Informationen für Eltern zur Bläserklasse
Was ist eine Bläserklasse?
In einer Bläserklasse spielt jede Schülerin ein Blasinstrument. Die Bläserklasse hat ein
symphonisches Blasorchester zum Vorbild, das heißt, es sind von der Flöte über die
Trompeten und Saxophone bis zur Tuba fast alle Blasinstrumente von hoch bis tief vertreten.
Die Bläserklasse erstreckt sich zunächst über das 5. und 6. Schuljahr.
Welche Voraussetzung soll eine Schülerin für die Bläserklasse mitbringen?
Am wichtigsten ist die Freude am gemeinsamen Spielen in den Proben und der Spaß am
Erlernen eines Instruments. Alle Schülerinnen beginnen neu mit einem Instrument als
Anfänger und benötigen keine Vorkenntnisse.
Wann findet der Bläserklassenunterricht statt?
Die Bläserklasse probt in den zwei Stunden des allgemeinen Musikunterrichts am Vormittag.
Zusätzlich findet einmal in der Woche, voraussichtlich in der 7. Stunde, eine sogenannte
Registerprobe mit Instrumentallehrern für die jeweiligen Instrumente in kleinen Gruppen statt.
Die Instrumentallehrer werden an die Maria- Ward- Schule kommen.
Was kostet das?
Die Kosten für die Teilnahme an der Bläserklasse liegen bei ca. 35,- Euro im Monat, je nach
Teilnehmerzahl. In diesem Preis sind neben dem Instrumentalunterricht die Leihgebühren für
das Instrument Ihrer Tochter enthalten. Das Instrument darf Ihre Tochter selbstverständlich
mit nach Hause nehmen, denn sie soll ja auch zu Hause üben können.
Welche Vorteile bietet die Bläserklasse?
Die Bläserklasse ist etwas ganz Besonderes und ein großes Erfolgsmodell. Es stärkt die
Klassengemeinschaft, auch durch gemeinsame Auftritte. Ihre Tochter lernt im Schulalltag ein
Instrument spielen und kann dieses mit dem Leihinstrument auch zu Hause üben.
Wie sucht sich Ihre Tochter das passende Instrument aus?
Am Anfang des Schuljahres wird es ein sogenanntes Instrumentenkarussell geben, das
heißt, es werden die Instrumentallehrer in den Musikunterricht kommen und die einzelnen
Blasinstrumente vorstellen. Dann kann sich ihre Tochter für jeweils ein Lieblings- Holzblasund Blechblasinstrument entscheiden. Die Bläserklassenleiterin sucht dann die Instrumente
so aus, dass jede Stimme sinnvoll besetzt ist. In der Regel ist diese Besetzung
unproblematisch und jede Schülerin findet das passende Instrument.
Wie kann es nach der 6. Klasse weitergehen?
Möchte die Klasse weiterhin zusammenspielen, ist es möglich ein Wahlfach dafür
einzurichten. Ebenso können die hauseigenen musischen Wahlfächer besucht werden. Der
Instrumentalunterricht kann und soll dann über die externen Musiklehrer nach Bedarf
weitergeführt werden.
In unserer anerkannten und sehr erfolgreichen Junior Big Band musizieren die Schülerinnen
der früheren Bläserklassen und erfreuen uns alle mit ihren vielseitigen Konzertbeiträgen.

