
Was ist eine Bläserklasse? 

Eine Bläserklasse ist ein auf zwei Schuljahre 

(Klasse 5 und 6) hin angelegter Klassen-

musizierkurs als Alternative zum normalen 

Musikunterricht, der in der Stundentafel des 

SvLGs verankert sein wird. Alle Schüler der 

Bläserklasse erlernen dabei zeitgleich und 

gemeinsam ein Orchesterblasinstrument. Die 

Inhalte des allgemeingültigen Lehrplans werden 

in diesen praxisorientierten Musikunterricht 

integriert. 

Dieses neu zu erlernende Instrument wird zum 

einen in einer zusätzlichen Musikstunde mit Hilfe 

von Instrumentalpädagogen der kooperieren-

den Musikschule und der Stadtkapelle Gaildorf in 

den einzelnen Stimmgruppen („Registerprobe“) 

geübt, zum anderen im gemeinsamen 

Klassenorchester mit allen Schülern vertieft. 

Die Registerproben (Kleingruppenunterricht) 

werden im Stundenplan i.d.R. in den Nach-

mittagsunterricht eingepflegt und finden in den 

Räumlichkeiten des Gymnasiums statt. 

 

Warum sollte mein Kind daran teilnehmen? 

Vor allem die außermusikalischen Wirkungen 

sind faszinierend: So ist die Steigerung der 

Konzentrations- und Lernfähigkeit durch den 

regelmäßigen Umgang mit einem Instrument 

wissenschaftlich nachgewiesen. Die Orchester-

gemeinschaft bewirkt neben dem musikalischen 

insbesondere auch das soziale Lernen wie Team-

fähigkeit und gegenseitige Rücksichtnahme. 

Lernen, üben, proben und mit gemeinsamen 

Auftritten Erfolg haben: Das ist der Kreislauf der 

Motivation. 

 

Und die Kosten? 

Ziel ist es, dass neben den Instrumenten für die 

Schüler auch Präsenzinstrumente für die Schule 

angeschafft werden. Somit müssen die Schüler 

die (teilweise) relativ großen Instrumente nicht im 

Bus mitnehmen oder zu Fuß zur Schule tragen. 

Neben den Kosten für die Instrumente fallen 

Kosten für den Instrumentalunterricht an, die im 

Sinne einer Mischfinanzierung auch von den 

Elternhäusern mitgetragen werden müssen. 

Wir kalkulieren momentan mit einem Beitrag von 

monatlich 35 € pro Kind. Darin enthalten sind die 

Instrumentenmiete und der Instrumental-

unterricht. 

Sollte ihr Kind bereits ein Instrument besitzen, 

reduziert sich der Beitrag auf ca. 15 €. 

Der Abmangel wird durch externe Sponsoren 

(Stiftungen, Banken, etc.) finanziert. 

 

Mein Kind lernt bereits ein Blasinstrument, kann 

es trotzdem an der Bläserklasse 5/6 teilnehmen? 

Ja, natürlich. Ein großer Vorteil beim 

Klassenmusizieren ist, dass jeder auf seinem 

Niveau spielen kann und somit optimal gefördert 

wird.  

Durch eigene Arrangements können individuelle 

Stärken und Schwächen der Schüler direkt 

berücksichtigt werden.  

Welche Instrumente kann man denn in der 

Bläserklasse lernen? 

Die Instrumentenbesetzung der Bläserklasse 

orientiert sich am symphonischen Blasorchester:  

 Querflöte 

 Klarinette 

 Saxofon 

 Trompete 

 Posaune 

 Euphonium 

 Tuba 

Bei der Besetzung ist ein ausgewogenes 

Verhältnis zwischen Blech und Holz sowie eine 

angemessene Verteilung der einzelnen Klang-

register wünschenswert. 

 

Lebst du noch,  

oder musizierst du schon? 
 

 

Was passiert nach den zwei Jahren Bläserklasse? 

Ein Ziel der Bläserklasse am SvLG ist die 

Etablierung eines Blasorchesters der Schule. 

Nach Absolvierung der Bläserklasse 5/6 haben 

die Schüler die Möglichkeit in diesem Orchester 

ihr Können zu vertiefen und in einem ständig 

wachsenden Schulorchester mitzuspielen. 



Was ist die Alternative zur Bläserklasse? 

Sollte ihr Kind kein Interesse an der Teilnahme der 

Bläserklasse haben, wird ihr Kind die Singklasse 

besuchen. Hier werden die Inhalte des 

Musikunterrichts hauptsächlich mit der Stimme 

und dem Singen erarbeitet.  

Nach wie vor erarbeiten alle Schüler der 5. 

Klassen (Bläser- und Singklasse) ein gemeinsames 

Musical. 

 

 

Fachschaft Musik 

Weitere Fragen zur Bläserklasse: 

baur.svlg@gmx.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neu am SvLG:  

Bläserklasse 5/6 
 

 

 

BLÄSER sind 
KLASSE 
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https://lise-meitner-geldern.de/index.php/lmg-lernen-und-unterricht/blaeserklasse

