
Kann ich mir das leisten?

Der  monatliche  Beitrag,  der  zusätzlich  zum  Schulgeld
anfällt, beträgt 30,- €.

Was bekomme ich für mein Geld?

● Günstigen  und  guten  Unterricht  von  einem
Instrumentallehrer der Schule

● Unterricht in der Schule selbst

● Ein Leihinstrument für zwei Jahre, das Sie danach
zu  äußerst  günstigen  Konditionen  erwerben
können.

Kann  mein  Kind  auch  in  die  Bläserklasse,
wenn  für  mich  die  monatliche  Belastung  zu
hoch ist?

In  Ausnahmefällen  gibt  es  für  Familien  in  schwieriger
finanzieller Situation ein Stipendiensystem.
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Was ist eine Bläserklasse?

Ihr  Kind erlernt  in  der  5.  und 6.  Klasse  innerhalb  der
Klassengemeinschaft  ein  Orchesterblasinstrument.  Im
regulären  zweistündigen  Musikunterricht  werden  die
Lerninhalte „spielend“ vermittelt und das Ensemblespiel
geübt, während in einer zusätzlichen Stunde außerhalb
der regulären  Unterrichtszeit  der  Instrumentalunterricht
in Kleingruppen durch einen Instrumentallehrer erfolgt.
Ab der 7. Klasse kann sich Ihr Kind dann im Rahmen
unseres breiten Wahlfachangebotes engagieren (z. B. in
der  Bigband,  dem  Blechbläserensemble,  dem  großen
Orchester, dem Vororchester  oder der Young-Concert-
Band).

Worin liegt der Vorteil gegenüber 
Einzelunterricht?

Ihr  Kind  lernt,  übt,  probt  zusammen  mit  seinen
KlassenkameradInnen  und  freut  sich  am  Erfolg  der
gemeinsamen Auftritte.  Das stärkt  die  Motivation.  Das
Lernen in der Gemeinschaft fördert die Entwicklung Ihres
Kindes.  Es spürt, dass es gebraucht wird, Ausdauer und
Durchhaltevermögen werden dadurch gestärkt  und ein
Klima der sozialen Toleranz geschaffen.

Welches Instrument wird mein Kind 
erlernen?

Im  Rahmen  der  Bläserklasse  werden  folgende
Instrumente unterrichtet:

• Querflöte
• Klarinette
• Altsaxofon
• Trompete
• Horn
• Posaune
• Eufonium
• Tuba

Wie erfolgt die Auswahl des Instruments?

In  einem Instrumentenzirkel  zum Beginn  des Schuljahres
werden die Kinder die Möglichkeit haben, jedes Instrument
zu testen. Alle Instrumentallehrer werden dabei besonders
auf  die  Eignung und Motivation  Ihres  Kindes achten und
entsprechend  über  die   Zuteilung  des  Instrumentes
entscheiden.

Welche Voraussetzungen muss mein Kind 
erfüllen?

Für die Aufnahme in die Bläserklasse gelten die gleichen
Voraussetzungen  wie  für  die  reguläre  5.  Klasse  unserer
Realschule. Natürlich sollte Ihr Kind Freude am Musizieren
haben,  musikalische  Vorkenntnisse  sind  jedoch  nicht
erforderlich.

Wann muss ich mein Kind für die Bläserklasse
anmelden?

Eine  Anmeldung  für  die  Bläserklasse  erfolgt  im  Rahmen
des Anmeldeverfahrens für die Realschule.

Nähere  Hinweise  entnehmen  Sie  bitte  dem
Realschulprospekt.


