
Bläserklasse
am dietrich-bonhoeffer-gymnasium







x Wir wollen gemeinsam musizieren
x Alle erlernen ein Musikinstrument
x Es sind keinerlei Vorkenntnisse nötig
x Einzige Voraussetzung:  Lust am Musik 

machen! 



x Lauf zeit: Zwei Schuljahre (5./6. Klasse)
x danach ist die Teilnahme an unserer Bigband-AG 

möglich
x Musikunterricht für Bläserklassenschüler gliedert sich in: 

x eine Doppelstunde Klassenorchester pro Woche
x 45 Minuten Instrumentalunterricht in Kleingruppen 

pro Woche



x Gemeinsame Auftritte innerhalb und außerhalb der 
Schule

x Gemeinsame Fahrten der Bläserklassen und der 
Bigband-AG







querflöte

Klarinette

Saxophon

Trompete

Posaune

Euphonium

E-bass
Schlagwerk



x Unter „normalen Bedingungen“ probieren alle Schülerinnen und Schüler alle zur 
Verfügung stehenden Musikinstrumente unter Anleitung der 
Instrumentallehrkräfte aus. 

x Unter Pandemiebedingungen wird dieses Konzept angepasst: 
x Alle Kinder erhalten ein Set mit Mundstücken der Blasinstrumente, die sie in Ruhe zu 

Hause ausprobieren können
x Alle Musikinstrumente werden vorgestellt und vorgespielt, dürfen in die Hand 

genommen, aber nicht gespielt werden

x Es werden nur hochwertige Musikinstrumente angeschafft. 

x Alle schwer transportablen Musikinstrumente stehen auch als 
Präsenzinstrumente in der Schule zur Verfügung 

x Für alle Instrumente gibt es Möglichkeiten, die Lautstärke zu reduzieren! ☺
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Name:
_______________
Mein Wunsch
(bitte 1,2,3 angeben)

□ Flöte
□ Klarinette
□ Saxophon
□ Trompete
□ Posaune 
□ Euphonium
□ E-Bass
□ Schlagwerk

□ Ich habe/ bekomme eine 
Zahnspange

□ Auf keinen Fall dieses 
Instrument: 

__________________

Dein Wunschinstrument für die Bläserklasse
Beim Instrumentenkarussell hast du alle Instrumente der Bläserklasse kennengelernt.
Heute suchst du dir DEIN Instrument aus. Gib die Wünsche 1, 2 und 3 an. Eines davon
wirst du in den nächsten zwei Jahren (und hoffentlich noch viel länger) spielen.
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querflöte

Klarinette

Saxophon

Trompete

Posaune

Euphonium

E-bass Schlagwerk



Auswahl der Musikinstrumente

Schüler/in

Drei 
Wünsche

Beratung und 
Rücksprache Beobachtung 

und Beratung

Musiklehrer/in Instrumental-
lehrer/in

Entscheidung durch 
Musiklehrer/in



Ich spiele die Querflöte und 
ich habe sie gewählt weil 
ich sie sehr schön finde und 
sie sehr filigran ist.
Ich bin sehr zufrieden mit 
meiner Wahl

Stimmen aus den Bläserklassen zu ihren Instrumenten



Mein Erstwunsch war Saxophon 
und mein zweiter war Trompete, 
nach der Auswertung bekam ich 
die Trompete zugewiesen. Es war 
zwar nicht mein Erstwunsch, aber 
jetzt bin ich mit meiner Trompete 
sehr zufrieden.

Stimmen aus den Bläserklassen zu ihren Instrumenten



Mein Saxophon ist mir sehr wichtig. 
Ich spiele Saxophon, weil ich es liebe, 
diese wunderschönen Töne finde ich 
echt cool. Meine erste Wahl war zwar 
Gitarre, aber ich bin glücklich, dass 
ich doch meine zweite Wahl 
genommen habe, es macht wirklich 
Spaß. Also geh zur Schule und spiele 
ein Instrument. 

Stimmen aus den Bläserklassen zu ihren Instrumenten



Ich bin sehr zufrieden, denn es 
macht sehr viel Spaß, Saxophon 
zu spielen. Ich bin mit netten 
Leuten  zusammen im 
Saxophon-Unterricht und unser 
Lehrer ist nett und lustig mit 
einer kleinen notwendigen 
Strenge.

Stimmen aus den Bläserklassen zu ihren Instrumenten



Ich spiele Querflöte, weil ich finde 
dass sich dieses Instrument sehr 
schön anhört! Außerdem macht 
es viel Spaß! Die hohen Töne 
waren am Angang schwer zu 
spielen, aber mit Übung geht 
das! Mein Lehrer für die Querflöte 
ist nett.

Stimmen aus den Bläserklassen zu ihren Instrumenten



Ich hab die 
Querflöte gewählt, 
weil ich gerne 
Melodien spielen 
mag. 

Stimmen aus den Bläserklassen zu ihren Instrumenten



Bei meinem 
Instrument finde ich 
gut, dass man Spaß 
haben kann beim 
spielen und auch 
dabei etwas lernt

Stimmen aus den Bläserklassen zu ihren Instrumenten



Ich spiele E-Bass. Ich hatte den Bass 
als erste Wahl, weil ich nicht so 
gerne Blasinstrumente spiele, aber 
trotzdem in die Bläserklasse wollte. 
Am Bass mag ich besonders, dass 
die Töne sehr einfach zu spielen sind 
und man sich dadurch ganz auf die 
Noten konzentrieren kann. 

Stimmen aus den Bläserklassen zu ihren Instrumenten



Ich bin zufrieden. Ich 
hatte das Glück, dass 
mein Erstwunsch 
erfüllt wurde. Ich spiele 
Klarinette.

Stimmen aus den Bläserklassen zu ihren Instrumenten



Ich spiele das Instrument Trompete. 
Ich habe die Trompete gewählt, weil 
ich sie am Probetag am besten 
spielen konnte. Sie war mein 
Zweitwunsch. Ich bin sehr zufrieden. 
Es fällt mir leicht zu spielen. Ich bin 
froh, dass mein Zweitwunsch erfüllt 
worden ist. 

Stimmen aus den Bläserklassen zu ihren Instrumenten



Ich habe das Saxophon 
gewählt, weil es ein nicht so 
häufiges Instrument ist und 
schön klingt. Das Saxophon 
ist auch sehr vielseitig, was 
den Charakter angeht.

Stimmen aus den Bläserklassen zu ihren Instrumenten





x In Szenario A im eingeschränkten Regelbetrieb kann Bläserklassenunterricht 
unter den dann geltenden Hygienebestimmungen stattfinden. Wegen eines 
höheren Aufkommens von Aerosolen gelten für den Bläserklassenunterricht 
strengere Regeln als für den regulären Musikunterricht

x In Szenario B und Szenario B findet Bläserklassenunterricht digital über Iserv
statt.

x Natürlich: Musikunterricht lebt davon, dass man sich real begegnet und 
gemeinsam musiziert.

x Aber: lieber digital zusammen Musik machen und ein Instrument erlernen als 
gar nicht!



Stimmen aus den Bläserklassen über den Unterricht

Der Bläserunterricht ist sehr anders als der
normale Unterricht, denn man bildet mit
vielen anderen Kindern ein Orchester und das
Tolle ist, dass man nur mit Kindern aus der
eigenen Klasse musiziert, allerdings müssen
diese Kinder auch die Bläserklasse gewählt
haben.



Stimmen aus den Bläserklassen über den Unterricht

Besonders viel Spaß macht
mir das Zusammenspielen
mit den anderen.



Stimmen aus den Bläserklassen über den Unterricht

Man trifft seine*n Instrumentallehrer in der
Schule und übt Stücke die einem gewachsen
sind, es ist toll, dass man bei den meisten
Instrumenten einen Partner hat, so kann man
sich bei jemandem orientieren und ggf.
nachfragen, wenn man den Lehrer nicht
fragen möchte.



Stimmen aus den Bläserklassen über den Unterricht

Unterschied: Im Bläserklassen-
unterricht spielst du immer dein
Instrument mit den anderen im
Orchester, im normalen Unterricht
hast du viel mit Theorie zu tun.



Stimmen aus den Bläserklassen über den Unterricht

Jetzt kann man wegen Corona nicht
mehr normalen Musikunterricht
zusammen mit den anderen spielen und
der Instrumentalunterricht findet über
eine Videokonferenz statt.



Stimmen aus den Bläserklassen über den Unterricht

Der Musikunterricht für
uns ist eher instrumental
ausgelegt



Stimmen aus den Bläserklassen über den Unterricht

Der Unterschied zwischen Bläser-
klassenunterricht und normalem
Musikunterricht ist, dass wir die meiste
Zeit auf unseren Instrumenten üben &
dadurch die Noten und andere Dinge
lernen.



Stimmen aus den Bläserklassen über den Unterricht

Mir gefällt am Unterricht
besonders, wenn wir ein langes
Stück (z.B. von Queen) spielen,
wo auch manchmal ein Solo
kommt



Stimmen aus den Bläserklassen über den Unterricht

Besonders viel Spaß macht mir das
Zusammenspielen mit den
anderen! Der Querflötenunterricht
ist aber auch cool und meistens
auch sehr lustig!



x Die Teilnahme an der Bläserklasse kostet 38 Euro pro 
Monat für Fördervereinsmitglieder und 42 Euro pro 
Monat für Nicht-Mitglieder. Im Preis enthalten sind:
x Leihgebühr für das Instrument
x Instrumentalunterricht in Kleingruppen
x Erstausstattung (z.B. Blättchen, Ventilöl, Zugfett…)



x Die Teilnahme ist förderungsfähig nach dem 
Bildungs- und Teilhabepaket.

x Weitere Förderungsmöglichkeiten können in 
individuellen Beratungsgesprächen je nach 
Bedürfnislage besprochen werden.

x Die Teilnahme Ihres Kindes an der Bläserklasse 
soll nicht an fehlenden Mitteln scheitern. 
Sprechen Sie uns gerne an!
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x Zusätzlich zur Schulanmeldung können Sie ihr Kind zum 
Bläserklassenunterricht anmelden.

x Die Teilnehmerzahl für die Bläserklasse ist begrenzt. Melden 
sich mehr Kinder an, als Plätze zur Verfügung stehen, 
entscheidet das Los. 

x Kommt keine Bläsergruppe in Klassenstärke zusammen, ist 
die Bläserklassengruppe in einer Klasse integriert und die 
Klasse wird im Musikunterricht aufgeteilt. 

x Bei zu geringen Anmeldezahlen kann keine Bläserklasse 
gebildet werden.
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Design-Vorlage: Jachimo - https://www.slidescarnival.com

Wir freuen uns 
auf dich!

https://www.slidescarnival.com/


Häufige Fragen
Mein Kind möchte sich für die Bläserklasse anmelden,
der/die Freund/In aber nicht. Können sie trotzdem in
eine Klasse gehen?

Es ist Ansinnen der Schule, alle
BläserklassenschülerInnen in eine Klasse einzuteilen.
Kommt eine Bläserklasse nicht in voller Klassenstärke
zusammen, werden auch SchülerInnen, die sich nicht
für das Bläserklassenangebot entschieden haben in
die Klasse eingeteilt. Dies ist in den letzten Jahren
häufiger der Fall gewesen.

Der Instrumentalunterricht findet am
Nachmittag statt. In der 5. Klasse liegt dieser
i.d.R. in der 7. Stunde, in der 6. Klasse in der 8.
Stunde. Ist eine Nachmittags-Betreuung
gewährleistet? Können dann Hausaufgaben
gemacht werden?

Unterricht der Fünftklässler findet in der Regel
in der 7. Stunde statt, teilweise auch in der 8.
Stunde. Eine Betreuung ist in jedem Fall
gewährleistet. Die Schülerinnen und Schüler
können aus dem Ganztagsangebot eine
Arbeitsgemeinschaft oder die
Hausaufgabenbetreuung anwählen.

Aus welchem Grund ist der
Bläserklassenbeitrag bei einer
Fördervereinsmitgliedschaft
ermäßigt?

Der Förderverein der Schule, der
„Verein der Freunde und Förderer e.V.“,
unterstützt seit Gründung der
Bläserklasse besonders
kostenintensive Anschaffungen, die für
die Bläserklasse anfallen.
Kinder, die nur durch eine finanzielle
Unterstützung bzw. einen ermäßigten
Bläserklassenbeitrag am
Bläserklassenangebot teilnehmen
können, werden durch den
Förderverein unterstützt.
Der Förderverein leistet für die
Bläserklasse einen sehr wichtigen
Beitrag für den Fortbestand der
Bläserklasse an der Schule. Treten
Eltern und Erziehungsberechtigte aus
der Bläserklasse dem Förderverein bei,
leisten sie einen Beitrag zur Arbeit des
Fördervereins.

Mein Kind will/ kann nicht mehr am 
Bläserklassenunterricht teilnehmen. Können wir 
kündigen?

Die Anmeldung zur Bläserklasse gilt für die gesamte
Dauer von 24 Monaten. Eine Abmeldung ist nur in
Ausnahmefällen und nur nach frühzeitiger
Rücksprache mit den betreffenden Lehrern möglich.
Mögliche Gründe sind z.B. Umzug, Nichtversetzen in die
sechste Klassenstufe oder gesundheitliche Gründe, die
ein weiteres Spielen des Instrumentes unmöglich
machen.

Was ist ein Euphonium ?!

Das Euphonium ist die „kleine Schwester“ der
Tuba: ein tiefes Blechblasinstrument, das zur
Familie der Bügelhörner gehört, wie das
Flügelhorn, das Tenorhorn, das Bariton und die
Tuba.


