Bläserklasse
unser „besonderes“ Musik-Projekt

Bläserklasse - Was ist das?

Wer unterrichtet?

Wer ein Instrument lernt, muss in der Regel längere
Zeit üben, um irgendwann einmal in einem Orchester
oder einer Band mitspielen zu können. Doch mehrere
Jahre allein zu üben, ist nicht jedermanns Sache.
Anders beim Projekt „Bläserklasse“! Hier spielen die
Kinder von Anfang an mit verschiedenen Instrumenten zusammen. Neben dem Instrumentalunterricht
finden nämlich statt der zwei „normalen“ Musikstunden die Ensemblestunden statt.

Der Instrumentalunterricht (Kleingruppen mit
maximal drei Schülern) wird größtenteils von
Lehrern der Städtischen Sing- und Musikschule
Ingolstadt erteilt, aber in den Räumen des Katharinen-Gymnasiums. Die Ensemblestunden leiten
Frau Kutschera und Frau Eisenmann.

Wer ist angesprochen?
Schülerinnen und Schüler, die ein Instrument neu
erlernen möchten.
Dabei ist natürlich möglich, dass Schüler, die bereits
auf einem Instrument fortgeschritten sind, in der
Bläserklasse ein anderes Instrument lernen.

Welche Instrumente werden unterrichtet?
Orchesterwirksame Holz- und Blechblasinstrumente
(also nicht Blockflöte), E-Bass und Schlagzeug

Information für Schüler
und Eltern der zukünftigen
5. Klassen

Um eine ausgewogene Besetzung zu erhalten, kann
nicht garantiert werden, dass jeder Schüler sein
Wunschinstrument erlernen kann. Jeder wird einsehen, dass ein Ensemble aus acht Querflöten und
zehn Altsaxophonen schaurig klingt. Also erhalten
die Schüler am Anfang des Schuljahres Gelegenheit,
alle Instrumente auszuprobieren, und geben dann
ihre Favoriten an.
So könnte sich bei 21 Mitgliedern z.B. folgende
Besetzung ergeben:
Querflöte:
Oboe
Klarinette
Altsaxophon
Tenorsax
Fagott
Schlagzeug
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Trompete
Waldhorn
Bariton
Posaune
Tuba
E-Bass

Wann ist Unterricht?
Der Instrumentalunterricht (die einzige zusätzliche Stunde im Vergleich zu „Nicht-Bläsern“)
findet am frühen Nachmittag statt (7./8. Stunde).
Die Ensemblestunden finden parallel zum
„normalen“ Musikunterricht statt, den die
Klassenkameraden besuchen, die „Nicht-Bläser“
sind.

Wie lange dauert das Projekt?
Eine Bläserklasse soll für zwei Jahre zusammenbleiben. Nach den zwei Jahren sind die meisten
hoffentlich so motiviert, dass sie sich entscheiden, das Instrument privat weiter zu lernen und
in einem Ensemble des Gymnasiums (Big Band,
Orchester) mitzuwirken.

Und wie viel kostet das?
Die Kosten betragen pro Schüler 350 Euro im
Schuljahr. Darin enthalten ist der Instrumentalunterricht, die Miete für das Instrument und
sonstige Ausgaben wie z.B. für Noten.
Nur das Schlagzeug kann nicht von der Schule
gestellt werden.
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Checkliste für Eltern - Kann mein Kind in eine Bläserklasse?

ja
Mein Kind hat mehrfach den Wunsch geäußert, in die Bläserklasse zu gehen.
Wir sprechen zu Hause gelegentlich über Musik, hören Musik oder spielen sogar selbst ein Instrument.
Mein Kind singt gern, interessiert sich für Musik, es hat eventuell schon Blockflöte gespielt oder ein anderes
Instrument ausprobiert.
Mein Kind erzählt gern vom Musikunterricht in der Schule.
Mein Kind hat Durchhaltevermögen, wenn es an einer Sache interessiert ist.
Bei uns im Haus / in der Wohnung hat mein Kind Übungsmöglichkeiten ohne Familienmitglieder oder andere
Hausbewohner zu stören. (Lautstärke!)
Mein Kind würde das Musizieren anderen Hobbys vorziehen und es an erster Stelle seiner Freizeitaktivitäten
setzen.
Ich kann es mir finanziell leisten für den Unterricht in der Bläserklasse 2 Jahre lang jährlich 350,00 Euro
zu bezahlen.
Ich wäre bereit, gelegentlich Fahrdienste zu übernehmen, wenn die Bläserklasse eine Aufführung hat
oder Instrumente transportiert werden müssen.
Mein Kind ist verantwortungsbewusst im Umgang mit seinem Eigentum.
Ein Schulwechsel, bedingt durch Umzug, steht in den nächsten 2 Jahren voraussichtlich nicht an.
Mein Kind besitzt eine Empfehlung für das Gymnasium; ich traue ihm zu, dass es dem höheren schulischen
Einsatz in einer Bläserklasse gewachsen ist, besonders, wenn in der 6. Klasse die 2. Fremdsprache dazukommt.
Beachten Sie bitte:
Sollte bei mehreren Punkten mit „nein“ gekreuzt worden sein, bitten wir, die Anmeldung zur Bläserklasse nochmals zu
überdenken.
Informationen zur Bläserklasse erteilt die zuständige Projektleiterin „Bläserklasse“, OStRin Melanie Kutschera
unter der Telefon-Nr. 0841/305-41300.
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