


 Eine Bläserklasse ist ein auf zwei Schuljahre hin 
angelegter Klassenmusizierkurs im normalen 
Musikunterricht, und zwar in Klasse 5 und 6. Die 
Arbeitsform ist die eines Klassenorchesters.

 Alle Schüler:innen der Bläserklasse erlernen dabei 
zeitgleich ein Orchesterblasinstrument. 

Hierbei kooperiert die Schule mit einer privaten 
Musikschule, der Musikschule Rhein-Ruhr gGmbH.



 Die Bläserklasse hat – wie alle Schüler:innen des 5. und 6. 
Jahrgangs – zwei Stunden Musikunterricht. 

Der Unterschied liegt in der Arbeitsform als 
Klassenorchester.

 Hinzu kommt eine weitere Stunde Instrumentalunterricht in 
Kleingruppen (4 - 6 Schüler:innen) bei einer Lehrerin / 
einem Lehrer der kooperierenden Musikschule.



 Die Bläserklasse folgt 
dem Vorbild des 
symphonischen 
Blasorchesters.

 Am Riesener-Gymnasium 
werden folgende 
Instrumente angeboten: 
Querflöte, Klarinette, 
Altsaxophon, Trompete, 
Posaune, Euphonium



 Nein! – Aus langjähriger Erfahrung 
wissen wir, dass Kinder ohne 
musikalische Vorbildung ohne 
Probleme die Bläserklasse wählen 
können.

 Es dürfen aber natürlich gerne 
Vorkenntnisse mitgebracht 
werden.

 Wenn Kinder z. B. eines der 
angebotenen Blasinstrumente im 
Projekt „JeKits“ zu erlernen 
begonnen haben, können sie 
diesen Unterricht in der 
Bläserklasse fortführen.



 Das gemeinsame Projekt 
„Klassenorchester“ fördert 
die Gemeinschaft in der 
Klasse und schafft ein 
soziales Klima der 
Partnerschaft und 
Toleranz.

 Verantwortung, Disziplin 
und Konzentrationsfähig-
keit werden gesteigert. 

 Wer in der Gemeinschaft 
lernt, lernt durchzuhalten, 
denn: 
Jeder wird gebraucht!



 Die Erziehungsberechtigten 
zahlen einen Kostenbeitrag 
von 33 – 36 € pro Monat.

 Hierin eingeschlossen sind 
ein Leihinstrument, die 
Instrumentenversicherung 
und die zusätzliche 
Wochenstunde 
Instrumentalunterricht.

 Sie verpflichten sich für den
Zeitraum von zwei Jahren.



➢ Nach den zwei Jahren Bläserklasse kann es so 
weitergehen:

➢ Es wird weiterhin Unterricht durch die kooperierende 
Musikschule, die Musikschule Rhein-Ruhr, 
angeboten.

➢ Wer möchte, kann ab Klasse 7 im Rahmen der 
Arbeitsgemeinschaft Bläser-Ensemble 
weitermusizieren.

➢ Im Wahlpflichtbereich der Klassen 9 und 10 wird das 
Unterrichtsfach Bläser-Ensemble angeboten.



 In diesem Jahr werden 
wir vielleicht auf das 
Ausprobieren der 
Instrumente 
verzichten müssen.

 Dennoch wollen wir 
über die Bläserklasse 
umfassend 
informieren.

 Rufen Sie uns gerne 
an: 02043-975611

 Das Bläserklassen-
Team ruft Sie 
garantiert zurück.




