
Bläserklasse- warum eigentlich?
Wie der Name schon sagt, erlernen die Kinder einer Bläserklasse mit Beginn des Schuljahres über zwei Jahre 
(Klasse 5 und 6) gemeinsam je ein Instrument aus dem Blasorchester. Durch diesen zeitgemäßen Musikunter-
richt werden theore�sche musikalische Sachverhalte prak�sch erlebbar und können so besser verstanden 
werden. Zudem wächst die Klasse durch das gemeinsame Musizieren eng zusammen und jedes Kind bekommt 
dadurch einen Eindruck, wie wich�g es für die Gemeinscha� und das Orchester ist.

Aller Anfang ist schwer? – Nicht bei uns!
Am Anfang wählen die Kinder – betreut von erfahrenen Instrumentalpädagogen der Kreismusikschule 
Helmstedt e.V. – in einem Instrumentenkarussell drei Wunschinstrumente aus. Einer dieser Wünsche wird 
dann mit Hilfe der Rückmeldung der Instrumentallehrer erfüllt. So ist sichergestellt, dass die Kinder ein 
Instrument lernen, welches sie frei gewählt haben, für das sie aber auch physiologisch geeignet sind und das 
sich in die Gesamtbesetzung des Klassenorchesters einfügt.

Wie ist die Ausbildung aufgebaut?
Nach dem Instrumentenkarussell beginnt die eigentliche Ausbildung. Diese besteht aus 45 Minuten regulärem 
Musikunterricht und einer 45-minü�gen Probe pro Woche. Diese beiden Stunden sind in den Stundenplan 
integriert. Hinzu kommt der 60-minü�ge Instrumentalunterricht in Kleingruppen bei Instrumentallehrern der 
Kreismusikschule Helmstedt. Der Unterricht findet entweder dienstags oder donnerstags von 14 Uhr bis 15 Uhr 
in den Räumen der Schule sta�. Das, was im Instrumentalunterricht vermi�elt wurde, muss dann auch zu 
Hause geübt werden, damit die gemeinsame Probe für alle gewinnbringend ist.

Kosten der Ausbildung
Dem Gymnasium Anna-Sophianeum ist es wich�g, dass alle Schülerinnen und Schüler unabhängig der 
finanziellen Situa�on die gleiche Chance haben, ein Instrument zu erlernen. Daher wird für die Bläserklassen-
ausbildung in den Klassen 5 und 6 ein Beitrag von nur 190�/Schuljahr fällig. In diesem Betrag sind die Instru-
mentenausleihe sowie die Kosten für Pflegemi�el und Material wie Noten und Blä�er enthalten. Die Kosten 
für den Instrumentalunterricht übernimmt für zwei Jahre die Schule. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, diesen 
Betrag aufzubringen, so sprechen Sie uns bi�e an. Wir finden gemeinsam mit der Schulleitung eine Lösung.
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