
Liebe Eltern, liebe Schüler/innen, 
 
seit dem Schuljahr 2013/14 bieten wir als 
erste Schule in Kaarst die Bläserklasse als 
Profilklasse in der 5. und 6. Klasse an. 
Mittlerweile können neben Saxophon, 
Querflöte, Trompete, Klarinette und 
Posaune auch Gitarre und Schlagzeug 
erlernt werden. In Kooperation mit der 
Kreismusikschule erlernt Ihre Tochter bzw. 
Ihr Sohn gemeinschaftlich im Klassen-
verband das Musizieren mit den 
Instrumenten vom ersten Ton und ersten 
Takt an. Dabei stehen die Freude am 
Musizieren, das Musik-Erleben in der 
Gemeinschaft und die Stärkung des 
Selbstwertgefühls im Mittelpunkt der 
musikalischen Förderung. 
 
„Bläser-Klasse“ – was ist das? 
 
Die Bläser-Klasse ist ein Unterrichts-
modell aus den USA und Kanada, wo es 
seit vielen Jahren erfolgreich praktiziert 
wird. 
 
Neben dem gemeinsamen musikalischen 
Erfolgserlebnis fördert die „spieler-
ische“ Lernmethode des Klassen-
musizierens das Sozialverhalten. Die 
Schüler üben nicht nur Töne, sondern im 
gemeinsamen Musizieren auch Rücksicht 
und Verantwortung . Insofern leistet das 
aktive Musizieren einen Beitrag zur 
Persönlichkeitsentwicklung von Kindern. 
Die Motivation und Konzentration  jedes 

Einzelnen wird durch das 
Klassenmusizieren gefördert. 
 
Wie funktioniert es? 
 
In den ersten Schulwochen probieren die 
Kinder der Bläserklasse mit Unterstützung 
der Lehrer/innen der Kreismusikschule alle 
Instrumente aus und entscheiden sich für 
ihr Instrument. 
Dieses nehmen sie zum Üben mit nach 
Hause. 
Im Vormittagsbereich finden im regulären 
Musikunterricht im Teamteaching zwei 
Mal wöchentlich Orchesterproben statt. 
Ergänzend dazu kommt eine zusätzliche 
Stunde im Anschluss der 6. Stunde, in der 
die Kinder in Kleingruppen bei 
Lehrer/innen der Musikschule ihr 
Instrument erlernen. 
 
 

 
Querflöte 
 
 

Was wir bieten: 
 
� Ausleihe hochwertiger Instrumente wie: 

Querflöte, Trompete, Cajon, Gitarre, 
Klarinette, Saxophon, Posaune, … 

� Beginn vom ersten Ton an, 
� keine Vorkenntnisse nötig, 
� Musikklassenunterricht in den Klassen 

5 und 6, 
� weiterführende Orchester AG ab der 

Klasse 7, 
� eine enge Kooperation mit der 

Kreismusikschule, 
� professionellen Musikschulunterricht 

„ohne lange Anfahrt“ in unserem 
Gebäude nach Schulschluss, 

� Teamteaching, 
� Instrumentenausleihe und Musikschul-

unterricht für den monatlichen 
Elternbeitrag von derzeit 30,- €. 

 

 
         Klarinette 



Häufige Fragen der Eltern 
 
„ Unser Sohn hat wohl Interesse, 
Musik zu machen, konnte aber bisher 
noch kein Instrument erlernen. Kann 
er sich trotzdem zur Musikklasse 
anmelden?" 
 
Gerade für die Kinder, die aus den 
verschiedensten Gründen bisher keine 
Gelegenheiten hatten, ein Instrument zu er-
lernen, haben wir dieses Angebot in unser 
Schulprogramm aufgenommen. Wir setzen 
keine Vorkenntnisse voraus und beginnen 
sowohl im Instrumentalunterricht als auch 
im Klassenorchester ganz am Anfang. 
 
 
 
„ Unsere Tochter kann schon ein 
wenig Querflöte spielen, hat jedoch 
bereits nach einem Jahr 
Instrumentalunterricht nicht mehr die 
große Lust. Was kann man da 
machen?" 
 
Ein Instrument allein zu Hause zu üben, ist 
meist nicht sehr motivierend. Unsere 
Erfahrung ist, dass Kinder wieder schnell 
mit Interesse dabei sind, wenn sie die 
Gelegenheit bekommen, in einer Gruppe 
mitzuspielen. Deshalb wird das im 
Instrumentalunterricht Gelernte bei uns auch 
gleich im Klassenorchester angewandt. 
 
Siehe auch: www.blaeserklasse.de 
 
 

 
Trompete 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Schmitz als 
Koordinator gerne zur Verfügung. 
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