
 

 

Konzept einer Bläserklasse am  

Gymnasium am Wall 

 Seit 2004 gibt es kontinuierlich und erfolgreich Bläserklassen am Gymnasium 

am Wall. 

 Es handelt sich nicht um eine AG, sondern um einen Klassenverband mit 

erweitertem Musikunterricht in Klasse 5/6. 

 Alle Kinder erlernen innerhalb von zwei Schuljahren Anfänge auf einem 

Orchesterblasinstrument (Tuba, Klarinette, Saxophon, Trompete, Posaune, 

Euphonium und Querflöte)  innerhalb des von 2 auf 3 Unterrichtsstunden 

aufgestockten Musikunterrichts. 

 Die Schülerinnen und Schüler lernen, den Rahmenplan voll abdeckend, den 

Unterrichtsstoff der Klassen 5 und 6, allerdings eng verkettet mit praktischer 

Umsetzung (Praxisorientierung). 

 Diese Art des handlungsorientierten Musikunterrichts führt dazu, dass die 

Kinder die Gelegenheit bekommen, ein Instrument zu erlernen und in einer 

festen Gruppe gemeinsam zu musizieren. 

 Dies fördert auch die Lernbereitschaft und Konzentrationsfähigkeit in allen 

anderen Bereichen und hat sehr positiven Einfluss auf das Sozialverhalten und 

die Klassengemeinschaft. 

 Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich, alle Schülerinnen und Schüler 

sind Anfänger auf ihrem Instrument. 

 Konkreter Unterrichtsablauf: Zwei Unterrichtsstunden werden im 

Klassenverband gegeben, mit starkem Einbezug instrumentalpraktischer 

Übungen. In der dritten Stunde werden die Kinder in Kleingruppen zur 

Anblastechnik und Handhabung des Instruments unter der Anleitung von 

Fachkräften der Kreismusikschule unterwiesen. 

 Die monatlichen Kosten belaufen sich auf  35,- € für Instrumentalunterricht, 

Instrumentenausleihe und Versicherung.  

 Achtung: Wegen der Coronakrise ist es noch nicht klar, ob direkt zum 

Schuljahresbeginn Instrumentalunterricht erteilt werden kann. Deswegen 

kann es sein, dass wir erst mit normalem Musikunterricht starten. Die 

monatlichen Gebühren für die Bläserklasse sind erst dann fällig, wenn die 

Instrumente ausgegeben werden und der Unterricht erteilt wird. Die dann 

fälligen Zahlungen sind grundsätzlich auch in den Ferien zu leisten (bis 

einschließlich Juli 2022).  

Bei der Anmeldung Ihres Kindes am Gymnasium am Wall  können Sie ankreuzen, 

ob Ihr Kind Mitglied in einer Bläser- oder Chorklasse werden möchte. 

Bei Rückfragen kontaktieren Sie gern: 

       Frau Rabe (uta-beate.rabe@gaw-iserv.de oder 04231/932212 ) oder 

Frau Bildhauer (annette.bildhauer@gaw-iserv.de  oder 04264/835885). 
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