
 
 
 
 
 
 
 

– Information zur Bläserklasse– 
 

 

Liebe Eltern 

 

Für das kommende Schuljahr bieten wir wieder die Bläserklasse im Klassenverband in Kooperation mit 

der Musikschule Hemmingen an. 

Diese Klasse ist für alle Kinder, die gerne ein Instrument erlernen möchten, sich in eine aktive 

Klassengemeinschaft einbringen wollen und das Schulleben aktiv mitgestalten wollen. 

 

Auf dem beiliegenden Flyer zur Bläserklasse finden Sie alle Informationen in Kürze und die wichtigsten 

Links zum Weiterlesen und Anmelden auf unserer Homepage. Bitte lesen Sie diese aufmerksam. 

 

Einige Bemerkungen noch dazu. 

Ihr Kind sollte möglichst ein für sich neues Instrument erlernen. Wenn es jedoch erst seit kurzem ein 

Instrument der Bläserklasse spielt, ist dies kein Problem, sprechen Sie mich im Zweifel gerne an.  

 

Ihr Kind absolviert zu Beginn der Bläserklasse einen mehrwöchigen Instrumentenzirkel. Hier lernen die 

Kinder alle Instrumente kennen, den Umgang, Vor- und Nachteile werden besprochen und ausgebildete 

Instrumentallehrer schätzen das Vorankommen auf dem Instrument ein. 

 

Eine große Bitte vorweg: 

Unterstützen Sie Ihr Kind darin, den Instrumentenzirkel vorurteilsfrei zu absolvieren, auf jedes 

Instrument gespannt zu sein und jedem Instrument eine Chance zu geben das Lieblingsinstrument 

werden zu können. 

 

Am Ende des Zirkels trifft ihr Kind eine Auswahl von drei Instrumenten (Erstwunsch, Zweitwunsch, 

Drittwunsch), die Instrumentallehrer geben ihr Votum für eine erfolgreiche Arbeit ab und einige 

praktische Überlegungen (Größe des Kindes, Wohnort) spielen eine Rolle das richtige Instrument 

auszuwählen. 

 

Ziel ist es, ein Klassenorchester aufzubauen nach dem Vorbild eines sinfonischen Blasorchesters: 

 

4 Klarinetten, 4 Querflöten (bei großen Klassen), 5 Saxofone, 5 Trompeten und 5 Posaunen. 

 

Nur in einer „bunt“ besetzten Gruppe können wir verschiedenste Stilrichtungen und Genres erfolgreich 

musizieren und pädagogisch sinnvoll arbeiten. 

 

Wenn Sie sich entschieden haben,  

melden Sie Ihr Kind bitte hier digital an  

und setzen im folgenden Kasten das Häkchen:  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Maurice Laurenz 

Musiklehrer, Klassenlehrer der zukünftigen Bläser-„klasse!“ 5b und  
Fachbereichsleiter Ästhetik 

 

Mein Kind 
ist dabei: 

 

 


