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Liebe Schülerin, lieber Schüler! 

Wenn du Musik liebst, wirst du Freude haben, ein 

Instrument zu spielen. Das macht aber nicht nur 

eine Menge Spaß, sondern es fördert auch deine 

schulischen Leistungen und erhöht deine Konzen-

trationsfähigkeit. 

Im Instrumentenkarussell können du und deine 

neuen Klassenkameraden zunächst alle Bläser-

klasseninstrumente ausprobieren, bevor du dich 

für dein Wunschinstrument entscheidest. 

Dein Instrument wird dann schnell zu einem 

wertvollen Freund und auch die Mitschüler in der 

Bläserklasse können zu tollen Freunden werden. 

Man unterstützt sich gegenseitig und hilft sich 

gerne. 

In der Bläserklasse lernst du etwas, was dir garan-

tiert auch über die Schulzeit hinaus viel Freude 

bereiten wird. Du erlebst gemeinsame Konzerte 

und stehst selbst, z.B. in der Jahnhalle beim 

Gymnagroove oder auf dem Weihnachtsmarkt, 

auf der Bühne. 

Wer in einer Bläserklasse ein Instrument erlernt, 

erlebt entscheidende Vorteile: Der Anfang ist 

leicht und motivierend, man muss nie alleine 

spielen und gemeinsame Auftritte und Konzerte 

sind ganz normal. Denn: Wir können’s halt!  

Denn: Wir können’s halt! 

  Welche Kosten kommen auf mich zu? 
 

Monatliche Kosten:   40 € 

(davon 15 € ggf. über Bildung und Teilhabe) 

Darin enthalten sind:  

− (Musikschul-)Unterricht  

− Instrumentenmiete 

− Noten 

− Instrumentenversicherung 

Hinzu kommt ein Pfandgeld (100 € / Ratenzah-

lung möglich), das am Ende der Bläserklassen-

zeit zurückgezahlt wird, wenn das Instrument 

gepflegt und in unversehrtem Zustand zurück-

gegeben wird. 

Reparaturkosten, die aus einem fahrlässigen 

Umgang mit dem Instrument resultieren, sind 

selbstständig zu tragen. 

 

Sie haben noch Fragen? 

Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere 

Musikfachobfrau Kathrin Torkel sowie auch die 

Lehrkräfte Annette Grunwald, Elmar Stamm 

und Sabrina Pargmann zur Verfügung. 

Wir sind zu erreichen unter: 

 blaeserklasse@gym-nordenham.de 
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Sie erreichen uns unter: 

blaeserklasse@gym-nordenham.de 

 

 



 

 

 

 

Die Profilklasse „Bläser“ am 
Gymnasium Nordenham 
 

Seit dem Schuljahr 2016/2017 bietet das 

Gymnasium Nordenham für die Jahrgänge 5 

und 6 eine Klasse mit musikalischem Schwer-

punkt an, die Bläserklasse.  

Bläserklassen bieten einen modernen, moti-

vierenden und effektiven Musikunterricht, in 

dem Schüler systematisch ein Musikinstrument 

erlernen. Die Lerninhalte des Unterrichts 

werden durch eigenes aktives Musizieren 

verständlicher, der Sinn des Lernens klarer. 

Die Kinder einer Bläserklasse bilden von Anfang 

an ein Orchester. Als Vorbild gilt das symphoni-

sche Blasorchester – entsprechend sind auch die 

Instrumente vertreten: Querflöte, Klarinette, 

Saxophon, Trompete, Posaune und Euphonium. 

      

Wie funktioniert die Bläserklasse? 

Die Schüler einer Bläserklasse haben anstelle der 

regulären zwei Stunden gleich vier Stunden 

Musikunterricht pro Woche. Ansonsten unter-

scheidet sich ihr Stundenplan jedoch nicht von 

dem anderer Klassen. 

 

EINE WOCHE IN DER BLÄSERKLASSE 

  

2 Stunden    Orchester  

1 Stunde      Musiktheorie  

1 Stunde      Instrumentalunterricht  

                     + Üben zu Hause  

 

Der Orchesterunterricht ... 

... findet bei einem Lehrer des Gymnasiums statt. 

Hier können die Kinder ihre im Instrumentalun-

terricht erworbenen Fertigkeiten beim gemein-

samen Spielen im Orchester direkt anwenden. 

Die Musiktheorie ... 

... findet ebenfalls bei einem Lehrer des Gymna-

siums statt. Hier erlernen die Kinder all die 

Inhalte, die auch im „normalen“ Musikunter-

richt auf dem Lehrplan stehen. Mit einem 

Unterschied: durch eigenes aktives Musizieren 

lernen die Schüler deutlich schneller, die Lern-

inhalte werden verständlicher. 

Der Instrumentalunterricht ... 

... findet je nach Instrument am Montag- oder 

Donnerstagnachmittag in Kleingruppen von 2-4 

Schülern bei einem Lehrer der Musikschule statt. 

Die Kinder beginnen den Unterricht ohne 

Vorkenntnisse auf dem gewählten Instrument – 

eine musikalische Vorbildung ist nicht nötig. 

 

  

 

Bläserklasse – geht es nur um Musik? 

Nein. Es sind auch außerpädagogische Effekte, 

die bei diesem pädagogischen Konzept eine 

Rolle spielen: Das Spielen im Orchester fördert 

den Teamgeist und die Toleranz, stärkt das 

Selbstbewusstsein der Kinder und verbessert 

das Klassenklima. Die Verantwortung für das 

Instrument lässt ein Gefühl für Werte entstehen 

und nicht zuletzt ist das Erlernen eines 

Instruments ganzheitliches Lernen mit Kopf, 

Herz und Hand. 

Wie melde ich mein Kind an? 

Mit der Anmeldung für Klasse 5 haben Sie die 

Option, Ihr Kind für die Profilklasse Bläser 

anzumelden. Die Anmeldung ist verbindlich 

und verpflichtet für die Teilnahme über zwei 

Jahre (Klasse 5/6).  

 

 

 

 

 

 


