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 Bläserklasse am Gymnasium Rhauderfehn  
 
Bläserklasse – Was ist das?  Zunächst einmal eine ganz normale Gymnasialklasse im 5., 6. und 7. Jahrgang. Der Unterschied zu 
den anderen Klassen liegt in der Organisation des Musikunterrichts. Er ist konsequent musikpraktisch 
ausgerichtet, d.h. jedes Klassenmitglied lernt ein Blasinstrument (evtl. gibt es 1-2 Schlagzeuger). Wäh-
rend der Musikstunden wird meistens gemeinsam geprobt, zusätzlich gibt es Instrumentalunterricht in 
einer Klein-gruppe.  
Hierbei wird natürlich der gesamte Lehrplan des Faches Musik für die entsprechenden Jahrgänge erar-
beitet und darüber hinaus ein Orchester gebildet, das während dieser Zeit zusammenarbeitet, Auftritte 
absolviert und viele Erfahrungen macht, die der Klassengemeinschaft und dem sozialen Lernen insge-
samt förderlich sind und somit auf das gesamte Lern- und Arbeitsklima abfärben.  
Eine Bläserklasse entwickelt sich als Profilklasse mit einem besonderen Schwerpunkt und meist auch 
mit einer eigenen Identität als Gruppe, und dass über viele gemeinsame Jahre hinweg. Von diesem 
Selbstverständnis und Gruppengefühl ausgehend kann auch die Arbeit in anderen Fächern profitieren. 
Das heißt nicht, dass in einer Bläserklasse automatisch bessere Leistungen erzielt werden, aber der 
Start in einen neuen Lebensabschnitt an einer so großen Schule kann durch gemeinsame Klassenziele 
und den durch die Musik erzeugten Zusammenhalt erleichtert werden.  
Die Bläserklasse ist durch den obligatorischen Instrumentalunterricht ein kostenpflichtiges Angebot, 
der Beitrag beträgt 35,- € pro Monat. Nähere Informationen erhalten Sie durch unser Infoblatt, bei den 
Musik-kollegen oder auf dem Elternabend am 02.05.2017 um 19.30 Uhr.  
 
Unsere Kooperationspartner:  
Kreismusikschule Leer, private Musiklehrer  
 
Diese Instrumente werden angeboten (Beispiel bei 32 Schülerinnen und Schülern):  
Querflöte (6), Klarinette (6), Altsaxophon (4), Trompete (6), Posaune (4), Euphonium (3), Tuba (1), 
Schlagzeug (2)  
 
Kosten:  - monatlich 35,- € für Instrumentenmiete, Instrumentalunterricht, Versicherung, Schließfach  
- diese Kosten müssen für drei Jahre verpflichtend übernommen werden (Vertrag mit Förderverein)  
- einmalige Anschaffung eines Übungsheftes mit CD (15-20€) und eventueller weiterer Noten im  
   6. Schuljahr  
- instrumentenspezifisches Verbrauchsmaterial (z.B. Ventilöl, Klarinettenblätter u.ä.)  
 
 
 
 
bitte wenden!  



Instrumentalunterricht:  Der Unterricht findet in Kleingruppen bei ausgebildeten Instrumentallehrkräften statt (siehe Koopera-
tions-partner). Jeder Schüler bekommt zusätzlich zum zweistündigen Musikunterricht noch Instrumen-
talunterricht in einer Gruppe, der am Nachmittag im Rahmen einer AG stattfindet.  
Instrumentenaufbewahrung  
Die Instrumente werden nach dem Unterricht mit nach Hause genommen, denn dort muss ja auch ge-
übt werden. Bei entsprechender Unterrichtsorganisation sind aber auch zwei bis drei Tage am Stück 
denkbar, an denen die Instrumente in der Schule verbleiben, dazu wird ein sicheres Schließfach ange-
mietet, welches im monatlichen Bläserklassenbeitrag enthalten ist. 
 
Wie geht es nach der Bläserklasse weiter?  Im Rahmen des Ganztagsangebotes der Klassen 7 bis 9 lassen sich die erworbenen Instrumentalkennt-
nisse vertiefen. Im kommenden Schuljahr wird es zwei jahrgangsübergreifende Orchestergruppen ge-
ben, die sich mit Literatur verschiedener Stilistiken (Big Band, sinfonische Blasmusik, Kammermusik 
u.v.m.) beschäfti-gen. Diese Arbeit lässt sich in musikpraktischen Kursen bis zum Abitur weiterfüh-
ren.  
 
 
 
 Wichtige Termine:   
Do, 2. Mai 2017, 19.30 Uhr: Elterninformationsabend im Musiksaal  
des Gymnasiums  
Mo, 8.5. - Mi, 10.5.: Schul-Anmeldung  
(erst dann entscheidet sich, ob es eine Bläserklasse im Schuljahr 2017/18 geben wird)  Fr, 15.6., 19:30 Uhr: Konzert der Bigband „fehn&more“ in der Mensa  
 
 
 
  
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an  
Herrn Hans-Joachim Trum, Fachkonferenz Musik, Telefon privat: 04957-772  
oder per mail an hans-joachim.trum@gymnasium-rhauderfehn.eu  


