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Bläserklasse 

  
                                                                      Goldbach, den 11.05.2020 
 
Liebe Eltern unserer Zweitklässler, 
die Grundschule Goldbach bietet wieder, in enger Zusammenarbeit 
mit den Goldbacher Musikanten, ab dem kommenden Schuljahr 
2020/2021 für die Schüler der dritten Klassen die Möglichkeit an, im 
Rahmen des allgemeinen Schulunterrichts ein Musikinstrument zu 
erlernen und Teil eines Klassenorchesters zu werden. 
 
 
 

Die Bläserklasse bietet Chancen. 

Stellen Sie sich vor: Eine Gruppe, in der alle mit Feuereifer auf ein gemeinsames Ziel hin- 
arbeiten. Ein Schulprojekt, das in allen Kindern Begabungen weckt, von denen viele von 
ihnen zuvor keine Ahnung hatten. Ein schulisches Gemeinschaftserlebnis, das die Gruppe 
zusammenschweißt und von gegenseitiger Rücksichtnahme und Kommunikation geprägt ist. 

Stellen Sie sich weiter vor: Schulkinder, die gemeinsam musizieren. Stellen Sie sich Kinder 
vor, die stolz und sorgfältig mit ihren Instrumenten umgehen, die nach wenigen Wochen 
satte Orchesterklänge produzieren, Konzerte geben und wie selbstverständlich Noten lesen 
können. Und nun stellen Sie sich dies alles in Goldbach vor, an unserer Grundschule, mit 
Ihrem Kind!  

Eine Utopie? Durchaus nicht. Der dazu gehörige Schlüsselbegriff lautet „Bläserklasse“. 
Darunter versteht man eine Form des musikalischen Unterrichts, die sich in vielen Ländern 
der Welt mit erstaunlichen Ergebnissen bewährt hat und auch in Deutschland inzwischen 
weite Verbreitung findet. 

In der Gruppe lernen Kinder am leichtesten und sind motiviert,  
mit den anderen Gruppenmitgliedern mitzuhalten. Diesen Um- 
stand nutzt das Konzept derBläserklasse.  

 

 

Der Musikunterricht wird zur Orchesterprobe,  
die Klasse zum Orchester! 

Schülerinnen und Schüler aus unseren 3. Klassen beginnen gemeinsam ein Instrument zu 
lernen. Nach und nach findet sich die Gruppe so zu einer Orchestergemeinschaft zusammen. 
Jeder wird gebraucht, und trägt zum Klang und zur Harmonie bei! Schon nach wenigen 
Wochen haben die Schüler Erfolgserlebnisse, wenn die ersten Stücke gespielt werden. Nach 
zwei bis drei Monaten können sogar die ersten kleinen „Konzerte“ gegeben werden. Am 
Ende der 4. Jahrgangsstufe können die Kinder ihr Instrument noch nicht perfekt spielen, aber 
ein musikalischer Grundstein ist gelegt. Die Tür für weitere musikalische Tätigkeiten, in 
welcher Richtung auch immer, steht weit offen!  

Schulleitung 

Kathrin Kempf 
Schulleiterin 

 

Wolfgang Knüttel 

Stellvertretender Schulleiter 

Verwaltung 

Corinna Lang 

Öffnungszeiten der Verwaltung: 

Mo. bis Fr.:    7.30 h bis 12.30 h 

Ich bin ja sehr dafür, dass jedes 

Kind Zugang zum Computer hat, 

aber vielleicht wäre es auch gut, 

wenn jedes Kind Zugang zu einem 

Musikinstrument hätte.  
Otto Schily, deutscher Innenminister 1998-2005 



Bläserklasse an der  – Die Fakten: 

Unser Konzept: 
Das Klassenmusizieren in Goldbach soll nach dem erprobten und bewährten Muster ab-
laufen, nach dem über 700 solcher Klassen in Deutschland existieren. Unter anderem gibt es 
sehr erfolgreiche Bläserklassen in Bessenbach, Waldaschaff und Alzenau. 

Die Lehrer: 
Die Kinder erhalten eine Stunde pro Woche Instrumentalunterricht von ausgebildeten 
Instrumentallehrern. Die Orchesterstunden finden zweimal pro Woche statt und werden von 
Frau Astrid Schaab und Herrn Johannes Würmseer geleitet. Die Bläserklasse bietet die 
Chance zur intensiven pädagogischen Arbeit mit den Schülern und bewirkt äußerst positive 
Effekte für die musikalische Bildung aber auch für andere Fächer. Der Erfolg der 
Bläserklassen an anderen Grundschulen im Landkreis spricht für sich. 

Vorteile: 
Klassenmusizieren fördert neben der Musikalität das Sozialverhalten und die emotionale 
Entwicklung Ihres Kindes. Motivation, Konzentration und Kreativität werden ebenso ge-
fördert, wie das Lern- und Leistungsverhalten. Musik wird praktisch erlebt, bietet Erfolgs-
erlebnisse und führt zu einem gesteigerten Selbstvertrauen. 

Kosten: 
Die Kosten für den regulären Musikunterricht und Teile der Ausrüstung werden über den 
„normalen“ Schulbetrieb gedeckt. Zusätzlich fallen für Sie als Eltern Kosten in Höhe von ca. 
50 € pro Monat an. Diese Kosten setzen sich zusammen aus den Leihgebühren für die 
Instrumente und die Gebühren für zusätzlichen Instrumentalunterricht durch externe Lehr-
kräfte (1 Stunde pro Woche). 

Projektdauer: 
Die Bläserklasse beginnt mit der 3. Jahrgangsstufe (September 2020) und endet mit der  
4. Jahrgangsstufe (August 2022). Ein Ausstieg aus dem Projekt ist nur in begründeten 
Ausnahmefällen möglich, da die Kalkulation der Kosten auf die entsprechende Teilnehmer-
zahl abgestimmt ist. Jedoch werden Sie und Ihr Kind die Möglichkeit haben, das Konzept und 
das Instrument kennenzulernen, um dann eine wohlüberlegte Entscheidung zu treffen. 

Unterrichtszeiten: 
Die Orchesterprobe findet im „normalen“ Musikunterricht statt. Die Schüler der Bläserklasse 
erhalten zusätzlich eine Stunde Instrumentalunterricht in Kleingruppen. Diese Unterrichts-
stunde soll im Anschluss an den regulären Unterricht Ihres Kindes stattfinden, so dass für Sie 
keine weiteren Fahrten und kein weiterer Zeitaufwand entstehen. 

Wie geht es weiter? 
Leider können wir wegen der Corona-Krise keine Schnupperstunde veranstalten. Um den 
Bedarf zu ermitteln (es gibt nur ca. 20 Plätze), benötigen wir trotzdem von Ihnen eine 
Absichtserklärung, ob Sie Interesse haben, dass Ihr Kind Mitglied unserer Bläserklasse 
werden will. (Diese Absichtserklärung ist aber keine Anmeldung!) Im Juni findet dann für 
interessierte Eltern ein Elternabend statt. Erst nach diesem Elternabend erfolgt die 
verbindliche Anmeldung. 

Informationen über die Instrumente und die Organisation der Bläserklassen: 

Die Bläserklassen 3 und 4 haben sich jedes Jahr den Zweitklässlern an einem sogenannten 
Schnuppernachmittag vorgestellt. Sie spielten Stücke aus ihrem Repertoire und stellten ihre 
Instrumente den Schüler*innen dann in kleinen Gruppen vor. So konnten die Kinder der 
zweiten Jahrgangsstufe alle Instrumente sehen und hören und bekamen einen Eindruck von 
dem Können der beiden Bläserklassen und was man in den zwei Jahren der 
Bläserklassenausbildung lernen kann. 
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Da wir in diesem Jahr keinen Schnuppernachmittag veranstalten können, haben wir uns 
überlegt, wie wir den Kindern und Ihnen trotzdem einen guten Eindruck über dieses äußerst 
sinnvolle und wertvolle Projekt der Goldbacher Grundschule vermitteln können:  

 Alle Instrumentallehrer stellen sich in einem kleinen Video vor, das Sie auf der Home-
Page der Grundschule Goldbach anschauen können (www.schule-goldbach.de) 

 Hier finden Sie auch Fotos und Videos von Auftritten der Bläserklassen Goldbach aus 
vergangener Zeit. 

 Unter folgenden Internetadressen (NZ-Musiktalentcheck) und you-tube Links finden 
Sie interessante und kurzweilige Informationen über die Instrumente und den Ablauf 
der Bläserklasse und Hörbeispiele von Blasorchestern…   

1. Flöte:    
https://www.youtube.com/watch?v=9bKLhzY42PQ 
 

2. Klarinette:   
https://www.youtube.com/watch?v=9_Qn-ywn4TM 
 

3. Saxophon: 
https://www.youtube.com/watch?v=YA0kLsd3DPo&list=RD3ghhITKgunM&index=8 
 

4. Trompete: 
https://www.youtube.com/watch?v=3_jH-oHFvBM 
 

5. Zugposaune 
https://www.youtube.com/watch?v=RJ52Ch6a8uY 
 

6. Euphonium: 
https://www.youtube.com/watch?v=XfX76T8_lrE 
 

7. Alle Instrumente: 
www.youtube.com/watch?v=VfFKOLf5iHA 
 

8. Blasorchester: 
www.youtube.com/watch?v=7ZFTx0Na6uI 

 

Wir hoffen, dass wir auf diesem Weg den gewohnten Schnuppernachmittag gut ersetzen und 
Ihnen genügend erste Informationen geben können. 

Sobald es die unterrichtliche Situation zulässt, wird es für Sie und die Kinder weiterführende 
Informationen geben. 

Falls Ihr Kind und Sie Interesse haben und neugierig geworden sind, wären wir froh um Ihre 
Rückmeldung. Füllen Sie bitte beiliegenden Abschnitt aus und geben Sie ihn im Umschlag 
Ihres Kindes oder in der Schule bis spätestens 29.05.20 an uns zurück. Wie schon gesagt, 
dies ist noch keine Anmeldung. Diese erfolgt erst nach dem Elternabend, der hoffentlich 
irgendwann in diesem Schuljahr noch stattfinden kann.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
gez. K.Kempf gez. Astrid Schaab             gez. Manfred Lang / Jaqueline Meier 
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Bitte geben Sie bis spätestens 29.05.2020 den folgenden Abschnitt ausgefüllt an die Schule zurück!  

 

 

Name des Kindes:  Klasse 2 __ 

 

 Wir haben Interesse und beabsichtigen, unser Kind zur Bläserklasse anzumelden. 

  

 Wir sind an der Bläserklasse interessiert und benötigen weitere Informationen. 

  

 Wir sind nicht interessiert, unser Kind soll den allgemeinen Musikunterricht besuchen 

 
 
 
 

Goldbach, den ………………….. ………………………………………. 
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