Bei weitergehenden Fragen wenden Sie sich gern an Herrn Rohlfing (christoph.rohlfing@gs-faldera.neumuenster.de)

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 ihrem Kind ein
Orchesterblasinstrument im
Klassenverband zu erlernen.
• kombiniert aktiven Musikunterricht mit
Orchester- und Instrumentalunterricht.
• ist klassenübergreifend.
• ist auf zwei Jahre angelegt.
Welche Instrumente gibt es?
Folgende sechs Instrumente können in unserer
BläserGruppe erlernt werden:
Querflöte – Klarinette – Saxofon –
Trompete – Posaune – Euphonium
Was hat Ihr Kind davon?
Durch die BläserGruppe
• erlernt Ihr Kind ein vollwertiges
Musikinstrument. Den Unterricht
erteilen versierte Instrumentallehrkäfte
an der Schule während der regulären
Unterrichtszeit.
• gelingen musikalische Erfolge als
Gemeinschaftserlebnis.
• steigert sich spielerisch die
Teamfähigkeit.
• vermitteln wir Rücksichtnahme und
gegenseitige Unterstützung.
• lernt ihr Kind Durchhaltevermögen und
den Wert von regelmäßigen
Übungseinheiten.

Gemeinschaftsschule
Faldera mit Oberstufe

Wie kommt Ihr Kind zu „seinem“ Instrument?
• Direkt nach den Sommerferien werden
alle Instrumente im Musikunterricht am
Montag vorgestellt und mit der
gesamten Klasse ausprobiert.
• Anschließend können die Kinder drei
Wunschinstrumente auswählen– ein
Anrecht auf ein bestimmtes Instrument
gibt es nicht.
• Die Musik- und Instrumentallehrkräfte
entscheiden nach den Wünschen, und
den Beobachtungen beim Ausprobieren
der Instrumente, wer welches
Instrument erhält.
• Verbindliche Anmeldung durch die Eltern
auf dem ersten Elternabend oder mit
dem Abschnitt unten.
Was kommt auf Sie zu?
• Ein Kind, das täglich Zuhause ein
Musikinstrument zum Klingen bringt,
aber auch bringen soll.
• Ein monatlicher Beitrag von 22,- € (auch
in den Ferien) für den
Instrumentalunterricht
- die Teilnahme ist als Leistung für
Bildung und Teilhabe (gem.§§ 28, 29 SGB
II, max. 15,- €) anerkannt.
• Einmalige Kosten:
Übungsheft mit CD, Zusatznoten im 6.
Schuljahr, sowie Verbrauchsmaterial
(insgesamt etwa 20,- €).

Was müssen Sie tun, damit Ihr Kind ein Teil dieser BläserGruppe wird?
• Bei der Anmeldung und auf dem Wunschzettel, den Sie danach per Post erhalten, können
Sie Ihr grundsätzliches Interesse an der BläserGruppe mitteilen.
Dann kann die Schule alles weitere planen.
• Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Wenn Sie frühzeitig Ihr
Interesse mitteilen, hat Ihre spätere Anmeldung Vorrang
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versierte Instrumentallehrkäfte an der
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Unterrichtszeit.
• gelingen musikalische Erfolge als
Gemeinschaftserlebnis.
• steigert sich spielerisch die Teamfähigkeit.
• vermitteln wir Rücksichtnahme und
gegenseitige Unterstützung.
• lernt ihr Kind Durchhaltevermögen und den
Wert von regelmäßigen Übungseinheiten.

Wie kommt Ihr Kind zu „seinem“ Instrument?
• Direkt nach den Sommerferien werden alle
Instrumente im Musikunterricht am Montag
vorgestellt und mit der gesamten Klasse
ausprobiert.
• Anschließend können die Kinder drei
Wunschinstrumente auswählen– ein Anrecht
auf ein bestimmtes Instrument gibt es nicht.
• Die Musik- und Instrumentallehrkräfte
entscheiden nach den Wünschen, und den
Beobachtungen beim Ausprobieren der
Instrumente, wer welches Instrument erhält.
• Verbindliche Anmeldung durch die Eltern
auf dem ersten Elternabend oder mit dem
Abschnitt unten.
Was kommt auf Sie zu?
• Ein Kind, das täglich Zuhause ein
Musikinstrument zum Klingen bringt, aber
auch bringen soll.
• Ein monatlicher Beitrag von 22,- € (auch in
den Ferien) für den Instrumentalunterricht
- die Teilnahme ist als Leistung für Bildung
und Teilhabe (gem.§§ 28, 29 SGB II, max.
15,- €) anerkannt.
• Einmalige Kosten: Übungsheft mit CD,
Zusatznoten im 6. Schuljahr, sowie
Verbrauchsmaterial (insgesamt etwa 20,- €).

-------------------------------------------------- bitte hier abtrennen ---------------------------------------------------------------Verbindliche Anmeldung:

…………………………………………… …… soll bei der BläserGruppe dabei sein.
Vorname und Name des Kindes
Klasse
Mir ist bewusst, dass durchgehend monatlich 22,- €, sowie weitere Kosten für Verbrauchsmaterial zu entrichten sind.
Ein Anrecht auf einen Platz in der BläserGruppe oder ein bestimmtes Instrument gibt es nicht. Bei Platz und Eignung, belegt mein Kind bis
zum Ende des 6. Schuljahres die BläserGruppe als Neigungsfach (in 5) und Arbeitsgemeinschaft (in 6).

 Wir haben Anrecht auf den „Bildungsgutschein“ (maximal 15,- pro Monat) und möchten diesen gerne für den Unterricht in der
BläserGruppe einsetzen. (Bitte ankreuzen, wenn zutreffend) Nummer Bildungskarte: __

__ __ __

__ __ __ __ __ __ __

__

…………………………………………… …………………………………………….
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Unterschrift des Kindes

