
Infos zur Bläserklasse für alle zukünftigen 5.-Klässler  

 

Was ist die Bläserklasse?  

- Schülerinnen und Schüler erlernen innerhalb der 5. und 6. Klasse ein 

Blasinstrument: Trompete, Klarinette, Querflöte, Posaune, Euphonium 

oder Tuba 

- Die Bläserklassenkinder bilden gemeinsam ein Orchester (zwei 

Schulstunden pro Woche). Außerdem bekommt jedes Kind mit seinem 

Instrument Unterricht in Kleingruppe (eine Schulstunde pro Woche). 

- Es ist ein zweijähriger Projektunterricht, der den Bildungsplan abdeckt 

und in den normalen Schulunterricht eingebettet ist. 

- Die Bläserklasse ist eine Methode, jedem Schüler musikalische, 

gemeinschaftliche und persönliche Erfolgserlebnisse zu vermitteln. 

- Sie ist eine Kooperation der GMS Steißlingen und der Musikschule Steißlingen 

Warum eine Bläserklasse?  

Die Steigerung der Konzentrations- und Lernfähigkeit durch die Ausübung eines Instrumentes ist 

wissenschaftlich nachgewiesen. Bessere Lernleistungen können durch die gemeinsame Arbeit an einem 

Klassenziel erreicht werden. Die Klassen- und Orchestergemeinschaft bewirkt aber auch soziale Lerneffekte wie 

Teamfähigkeit, gegenseitige Rücksichtnahme, Kooperations- und Hilfsbereitschaft. Durch Auftritte und 

Konzerte erfahren Bläserklassenschüler Anerkennung und Lob, was sich positiv auf das Selbstwertgefühl der 

Kinder auswirkt. In Bläserklassen herrscht ein sehr hohes Motivationsklima. 

Voraussetzung zur Teilnahme 

Eine Anmeldung zur Bläserklasse ist verbindlich für zwei Schuljahre und mit monatlich 15 Euro Gebühr für den 

Unterricht und das Leihinstrument verbunden. Es sind keine musikalischen Vorkenntnisse notwendig. Verfügt 

das Kind bereits über grundlegende musikalische Kenntnisse, stellt dies kein Hindernis dar, an der Bläserklasse 

teilzunehmen.  Wenn ihr Kind Unterricht auf dem Instrument hat, kann es  weiterhin zu seinem  Lehrer gehen 

und nimmt dann nur an den Orchesterstunden teil. 

Jedes Bläserklassenkind erhält ein Leihinstrument, für das es Verantwortung übernimmt. Zum gemeinsamen 

Erlernen der Instrumente in der Gruppe ist es wichtig, dass jedes Kind auf seinem Instrument übt. Sehr wichtig 

ist eine Unterstützung von zuhause, denn es kommt bei allen Kindern nach der ersten Euphorie die Phase, in 

der es schwieriger wird. Da sind Sie als Eltern gefragt, gemeinsam mit den Musiklehrkräften  das Kind zu 

motivieren und ihm oder ihr zu helfen, weiter dranzubleiben. 

Neben den zwei Orchesterstunden erhalten die Schüler pro Woche eine Unterrichtsstunde 

Instrumentalunterricht (verankert im Stundenplan) von Musiklehrkräften der Musikschule Steißlingen. In der 

Kleingruppe sind detaillierte Kenntnisse von Instrument und Spieltechnik leichter zu vermitteln, als das im 

Gesamtorchester möglich ist.  

Eine Entscheidungshilfe 

Bei uns an der Gemeinschaftsschule Steißlingen können die Kinder auch in die Parallelklasse gehen , was zur 

Folge hat, dass alle Kinder aus einem Ort auch in die gleiche Klasse gehen und denselben Bus nehmen können, 

unabhängig von Ihrer Entscheidung für die Bläser- oder Musikklasse.  

Und danach? 

Im Anschluss an die Bläserklasse besteht die Möglichkeit, an der Musikschule Steißlingen weiterführenden 

Unterricht zu nehmen oder im heimatlichen Musikverein in die Ausbildung einzusteigen. Wir helfen auf 

Wunsch  gerne bei der Kontaktaufnahme! 


