
Komm‘ mit in die Bläsergruppe! 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
gerne hätte ich ihnen im Rahmen des Elternabends für die kommenden 5. Klassen unserer Schule die Blä-
serklasse vorgestellt. Das Erlebnis die Kinder selbst spielen zu sehen und zu hören, kann ich in einem 
Schreiben nicht ersetzen, aber ich kann ihnen Informationen zum Konzept der Bläserklasse zukommen las-
sen. Im Folgenden möchte ich gerne einige wichtige Fragen dazu beantworten. 
 
Was ist eine Bläserklasse? 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 erlernen im Musikunterricht ein Blasinstrument. Das Projekt läuft 
über zwei Schuljahre. Dabei spielen die Kinder von Anfang an gemeinsam in einem Orchester.  
 
Wer kann mitmachen? 
Die Bläserklasse steht allen musikinteressierten Kindern der 5. Klassen offen. 
 
Warum lohnt sich die Teilnahme? 
Ihr Kind erlebt von Anfang an die Freude am gemeinsamen Musizieren. Außerdem werden die Lernmotiva-
tion und das Selbstbewusstsein gestärkt. In der Bläserklasse üben und erleben die Kinder gegenseitige 
Rücksichtnahme und gegenseitige Unterstützung. 
 
Wie sieht der Unterricht in der Bläserklasse aus? 
Der Bläserklassenunterricht setzt sich aus drei Stunden Musikunterricht zusammen, welche sich wie folgt 
unterteilen: Es gibt eine Stunde Instrumentalunterricht in Kleingruppen. Hier kommen zusätzliche Instru-
mentallehrkräfte der Kreismusikschule Alzey-Worms zu uns an die Schule, welche die einzelnen Gruppen 
unterrichten. In den übrigen zwei Stunden wird gemeinsam mit der kompletten Bläserklasse geprobt.  Zwei 
Stunden finden am Vormittag parallel zum eigentlichen Musikunterricht statt, die dritte Zusatzstunde fällt 
in den Nachmittag. 
 
Welche Instrumente gibt es? 
Folgende Instrumente können gelernt werden: Querflöte, Klarinette, Alt-Saxophon, Trompete, Posaune, 
Euphonium und Tuba. Zu Beginn werden alle Instrumente ausprobiert. Hierbei kann jedes Kind seine Vor-
lieben und Stärken entdecken und drei Wünsche abgeben. Anschließend teilen die Instrumentallehrer die 
Instrumente zu und berücksichtigen dabei die Wünsche. Ihr Kind erlernt unter Anleitung das gewählte In-
strument, wobei dem Üben zu Hause eine hohe Bedeutung zukommt.  Die Schüler haben während der Zeit 
das Instrument bei sich zu Hause zum Üben und bringen dieses dann zu den Proben in die Schule mit 
(Ausnahme: Euphonium und Tuba). 
 
Welche Kosten fallen an? 
Der monatliche Beitrag beträgt inklusive Instrumentenmiete 25,-€. Dieses Geld wird ausschließlich für die 
Kosten des Instrumentalunterrichts und die Ausstattung der Bläserklasse verwendet. 
 
Ich hoffe, dass ich die wichtigsten Fragen beantworten konnte, ansonsten zögern sie nicht, mich zu kontak-
tieren. Sie erreichen mich unter folgender Email-Adresse: r.stumpf@igs-osthofen.eu. Gerne berate ich sie 
bei der Entscheidung und würde mich freuen, viele ihrer Kinder nächstes Jahr in der Bläsergruppe der IGS 
Osthofen begrüßen zu dürfen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Raphael Stumpf 
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