
Was bedeutet Bläserklasse? 

Neben dem regulären Musikunterricht lernt 
jeder Schüler/ jede Schülerin ein Instrument. 

Geeignet für die Bläserklasse ist jedes Kind, da 
keinerlei musikalische Vorkenntnisse nötig sind. 

Die Bläserklasse besteht für zwei Schuljahre, 
also die Jahrgangsstufen 5 und 6. 

Es gibt folgende Instrumente: 

 Querflöte 
 Klarinette 
 Altsaxophon 
 Tenorsaxophon 
 

 Trompete 
 Posaune 
 E – Bass 
 E – Gitarre 
 Schlagzeug 
 

Weitere Instrumente nach Absprache! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Findest du im Bild schon einige Instrumente? Dann male sie 
farbig aus!!! 

Was spricht für die Bläserklasse? 

Frühe Förderung 

 Nie lernen Kinder Musikinstrumente 
effektiver als in dieser Lebensphase. 

Lernen mit Kopf, Herz und Hand 

 Nur wer Musik macht, kann auch Musik 
begreifen. 

 Musiktheorie (Notenschrift, Harmonie- 
und Formenlehre) wird in der Praxis 
erworben. 

 

 

Gemeinsam sind wir stark 

 Freude am Lernen, Stärkung der 
Persönlichkeit und des Gemeinschafts- 
gefühls in der Klasse 

 Studien zeigen, dass gemeinsames 
Musizieren soziale Schlüssel- 
qualifikationen wie Teamfähigkeit, 
gegenseitige Rücksichtnahme und 
Unterstützung fördert. 

Auswirkungen 

 Musizieren fördert die Lern- und 
Konzentrationsfähigkeit 

 Ausdauer und Merkfähigkeit werden 
verbessert 

Über die Schule hinaus…. 

 Schüler übernehmen Verantwortung für 
„ihr“ Instrument 

 Schüler haben die Möglichkeit, auch 
außerhalb der Schule musikalisch aktiv 
zu werden 

 sinnvolle Freizeitbeschäftigung über die 
Schulzeit hinaus 
 
 

Wie funktioniert eine 
Bläserklasse? 

Die Kinder lernen zu Beginn alle Instrumente in 
einem „Instrumentenkarussell“ kennen. 

Danach wird die Auswahl für ein Instrument 
für die Dauer der 2 Schuljahre getroffen 
(Schüler, Eltern, Instrumental- und Musiklehrer 
entscheiden gemeinsam). Die Schüler 
bekommen von der Schule ein Leihinstrument. 

Die Schüler der Bläserklasse haben drei 
Stunden Musikunterricht und erhalten einmal 
wöchentlich am Nachmittag Instrumental- 
unterricht in Kleingruppen auf ihrem 
Instrument von ausgebildeten Instrumental- 
pädagogen.  

Bei Konzerten und Auftritten in und außerhalb 
der Schule haben die Schüler die Möglichkeit, 
ihr Können zu zeigen. 



Voraussetzungen 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – alle 
beginnen ganz von vorne. Schüler, die bereits 
ein Instrument spielen, können in Absprache 
mit dem Musiklehrer ebenfalls teilnehmen.  

 

Kosten 

Monatlich 40 € via Bankeinzug für… 

 Instrumentalunterricht  
 Leihinstrument 

 

Informationen 

 Schau dich um auf: www.rs-haag.de 
 

 Weitere Fragen gerne per Mail an: 
sta@rs-hg.de 
Andrea Stadler, Musiklehrerin 

 

 

 

 

 

 

 

Wie geht es nach der 6. Klasse 
weiter? 

Je nach Interesse… 
 

 Weiterführung des Instrumental- 
unterrichts bei den Instrumentallehrern 
in der Realschule 
 

 Mitglied werden im Schulorchester oder 
anderen Musikwahlfächern der Schule 
 

 musikalische Aktivitäten auch außer- 
halb der Schule 

 

 

 

 

„Wir würden uns sehr freuen, 
wenn wir dich in der 

Bläserklasse der Realschule 
Haag willkommen heißen 

dürfen!!!“ 

 

 

 

Bläserklasse  

an der 

 Realschule Haag 

 

Klassenmusizieren mit 
Blasinstrumenten und 

mehr… neugierig?  

 
 


