
Was ist die Bläserklasse?  

Bläserklasse ist ein besonderer 

Musikunterricht. Insgesamt hast du in Klasse 

5/6 vier Musikstunden pro Woche. Du lernst 

in der Bläserklasse ein Blasinstrument: 

Trompete, Bariton, Euphonium, Querflöte, 

Klarinette oder Saxophon. Möglich ist auch 

Schlagzeug, wobei das Schlagzeug von deinen 

Eltern gekauft werden muss, die Blasinstru-

mente werden von der Schule ausgeliehen.  

Was kostet die Bläserklasse in 5/6? 

Deine Eltern zahlen im Monat 30 €. Wenn du 

ein eigenes Instrument besitzt, kostet es nur 

noch 20 €.   

Was bekomme ich für dieses Geld?  

In der 5. Klasse erhältst du zwei Stunden 

nachmittags Unterricht auf deinem Instrument 

von einem ausgebildeten Instrumentallehrer. 

In dieser kleinen Gruppe ist viel Zeit für dich 

persönlich, damit du das Instrument von 

Anfang an richtig spielst. Du bekommst 

außerdem ein T-Shirt und das Notenheft 

„Essential Elements“ von Yamaha mit CD. Mit 

dieser CD kannst du zu Hause leichter üben, 

denn du hörst, wie alles klingen sollte. 

In der 6. Klasse kannst du das Instrument 

schon besser spielen und dieser Kleingruppen-

unterricht dauert nur noch eine Schulstunde in 

einer 6. Stunde. 

 

Was geschieht in den anderen Stunden? 

In der 5. Klasse spielt ihr in der dritten 

Musikstunde von Beginn an zusammen. Das 

klingt nach einiger Zeit schon richtig gut und 

der erste Auftritt findet am Weihnachtskonzert 

statt. In der vierten Musikstunde hast du 

theoretischen Musikunterricht. Ab der 6. 

Klasse spielt die Bläserklasse zwei Stunden an 

einem Nachmittag zusammen. 

Muss ich schon Vorkenntnisse mitbringen? 

Nein, jeder kann mitmachen. Allerdings 

solltest du wirklich Interesse daran haben, ein 

Instrument zu lernen, denn du musst zu Hause 

üben. 

Und wenn ich schon ein Instrument spiele? 

Das ist umso besser. Dann wird es dir leichter 

fallen, ein neues Instrument zu lernen. Selbst 

wenn du das gleiche Instrument bereits in der 

Grundschule gespielt hast, so wirst du 

feststellen, dass wir hier wahrscheinlich 

schneller voranschreiten und du bereits nach 

kurzer Zeit Neues lernen wirst.  Sicherlich hast 

du dann eine sehr gute Note, bist eine 

wertvolle Stütze für das gesamte Ensemble 

und kannst Stücke erlernen und vortragen, die 

die anderen noch nicht können. 

Was kann ich nach zwei Jahren? 

Du schließt die Bläserklasse am Ende der 6. 

Klasse mit der „Kleinen Stimmgabel“ ab. Das 

ist eine Prüfung mit einem theoretischen und 

einem praktischen Teil. Ein Prüfer der 

Landesmusikjugend Hessen kommt dafür 

extra zu uns in die Schule. Dieses Abzeichen ist 

so etwas wie das Seepferdchen. Es zeigt, dass 

du gute Grundkenntnisse erworben hast und 

in der Lage bist, in unserem Schulorchester 

oder einem Blasorchester deines Wohnortes 

mitzuspielen.  

Wie geht es danach weiter?  

In Klasse 7 spielst du zwei Stunden am 

Mittwochnachmittag im Orchester mit. 

Entweder hast du bis dahin ein eigenes 

Instrument, oder du leihst für 10 € eines bei 

uns aus.  

Was sind die Vorteile, wenn ich Musik in der 

Bläserklasse lerne? 

Du kannst am Ende viel mehr und lernst alles 

durch eigenes Tun fast nebenbei. Du wirst 

Musik wirklich begreifen: Die Notenschrift, die 

Formen- und Harmonielehre erschließen sich 

dir viel leichter und du lernst, wirklich 

zuzuhören. Deine Konzentration wird sich 

verbessern, da wir von Anfang an 

mehrstimmig musizieren und du dich auf 

deine eigene Stimme konzentrieren musst. 

Du bist Teil einer Gemeinschaft, in der jeder 

verantwortlich für das Ganze ist. Wenn du 

einmal keine Lust zum Üben hast, motivieren 

dich die anderen. Ihr habt das gemeinsame  



Ziel, einen guten Auftritt am Tag der offenen 

Tür oder an der Einschulung der 5. Klassen zu 

präsentieren. Diese Konzerte machen Freude, 

du gewinnst Selbstvertrauen und fühlst dich 

erfolgreich.  

Haben meine Eltern auch Vorteile? 

Ja, denn sie müssen dich nirgendwo hinfahren, 

keinen Lehrer suchen und kein eigenes 

Instrument kaufen. Unser Angebot ist sehr 

kostengünstig und unkompliziert. Du bleibst 

nach der Schule für den Unterricht einfach 

länger. Das Instrument musst du montags 

mitbringen und dienstags wieder mit nach 

Hause nehmen. Deine Eltern sollten dich 

allerdings zu Hause beim Üben unterstützen, 

indem sie dir einen CD-Player zur Verfügung 

stellen und für Ruhe sorgen.  

Welche Kompetenzen meines Kindes werden 

durch die Bläserklasse gefördert? 

Ihr Kind wird in seinem Verantwortungs-

bewusstsein gefördert, da es auf sein 

Instrument gut aufpassen und es pflegen 

muss.  

Das Sozialverhalten und die Teamfähigkeit 

Ihres Kindes werden gefördert, da es Rücksicht 

nehmen lernt und selbst Unterstützung 

erfährt.  

Das Arbeitsverhalten und die Lernmotivation 

werden positiv beeinflusst, denn Ihr Kind muss 

üben. Der Lernerfolg ist deutlich hörbar. Diese 

Erfahrung lässt sich auf andere Fächer 

übertragen. Der Ehrgeiz, ein Stück zu können, 

ist der beste Ansporn. Disziplin und Ausdauer 

entstehen so nebenbei, sie ergeben sich aus 

der gemeinsamen Sache.  

Das Durchhaltevermögen der Kinder wird 

trainiert und sie lernen, Herausforderungen 

und neue Aufgaben anzunehmen. 

Musizieren ist eine sinnvolle und erfüllende 

Freizeitbeschäftigung für das ganze Leben. 

Durch Musik entstehen intensive Kontakte 

und Erlebnisse in einer Gemeinschaft mit 

Gleichgesinnten. 

Ein Blasmusikinstrument zu spielen, fördert 

eine gute Haltung, Körperkoordination und 

tiefe Atmung. Durch Musizieren wird Ihr Kind 

im emotionalen Bereich angesprochen und es 

nimmt aktiv am kulturellen Leben teil. 

Wie melde ich mein Kind für die Bläserklasse 

an? 

Ein Anmeldebogen wird Ihnen zusammen mit 

der Bestätigung über die Aufnahme Ihres 

Kindes in den R- oder G-Zweig an der Henry-

Benrath-Schule zugeschickt.  
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