
Wir machen BläserKlasse und Ihr Kind kann das auch!

 „Allerdings heißt es bei uns an 
der GeFa BläserGruppe, da es 
sich bei unserem Konzept um 
klassenübergreifenden 
Musikunterricht handelt …“

Was ist eine BläserGruppe?
Die BläserGruppe 

• ermöglicht jeder Schülerin und jedem 
Schüler, ein Orchesterblasinstrument zu 
erlernen,

• ist Musikunterricht am Instrument,
• nutzt das aktive Musizieren in einer 

Orchestergemeinschaft,
• ist ein auf zwei Jahre angelegter Kurs,
• kombiniert Orchester- und Instrumental-

unterricht.

Was hat Ihr Kind davon?
Durch die BläserGruppe 

• erlernt Ihr Kind ein Instrument. Den 
Unterricht erteilen versierte Instru-
mentallehrer.

• ermöglichen wir den Schülerinnen und 
Schülern musikalische Erfolge als Gemein-
schaftserlebnis.

• fordern wir die Leistungsbereitschaft und 
-fähigkeit Ihres Kindes musikalisch heraus.

• steigert sich die Teamfähigkeit und die 
Eigenverantwortung der Teilnehmer.

• vermitteln wir Rücksichtnahme und 
gegenseitige Unterstützung.

Was haben wir vor?
Wir wollen durch diese neue Form des Musik-
unterrichts

• in der fünften Jahrgangsstufe eine klassen-
übergreifende BläserGruppe gründen,

• mit Hilfe von versierten Instrumental-
lehrer dazu beitragen, dass Schülerinnen 
und Schüler ein Orchesterblasinstrument 
erlernen,

• in den Neigungsstunden mit der Bläser-
Gruppe ein Blasorchester aufbauen.

Welche Instrumente gibt es?
Wie oben auf dem Foto zu erkennen:

Querflöten – Klarinetten – Saxophone – 
Trompeten – Posaunen – Euphonien

(Insgesamt: 25 Instrumente.)

Wie kommen die Kinder zu ihren Instru-
menten?

• Am Anfang werden alle Instrumente aus-
probiert.

• Anschließend wählen die Kinder drei 
Wunschinstrumente.

• Die Schule verteilt bis zu den Herbstferien 
die Instrumente.

Was kommt auf Sie zu?
• Ein Kind, das täglich Zuhause ein Musik-

instrument zum Klingen bringt,
• monatlicher Beitrag von 20,- €1, um die 

Kosten der zusätzlichen Instrumentallehrer 
zu decken,

• einmalige Kosten für ein Übungsheft mit 
CD, Zusatznoten im sechsten Schuljahr 
und für Material zum Spielen und Pflegen 
der Instrumente (insgesamt etwa 25,- €).

Was müssen Sie tun, damit Ihr Kind ein Teil 
dieser BläserGruppe wird?

• Bestätigen Sie auf der Rückseite des 
Wunschzettels zur Klassenzugehörigkeit
Ihr grundsätzliches Interesse an der 
BläserGruppe. Dann kann die Schule alles 
weitere planen.

• Bei Fragen können Sie sich gern an Herrn 
Rohlfing (rohlfing@gefa-nms.de) wenden.

Mit den besten Wünschen für einen 
guten Start bei uns an der GeFa

Ihre Musiklehrer
Rohlfing, Schlünzen, Herzberg

1 Aus Ansprüchen an Bildungs- und Teilhabeleistungen 
(Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) können 
bis zu 10 € pro Monat beantragt werden.


