
 

Was kostet das? 
 

Das Klassenmusizieren auf Blasinstrumenten ist mit 
Kosten verbunden. Zu der einmaligen Investition der 
Instrumentalausstattung einer Klasse bedarf es 
Rücklagen für anfallende Reparaturen. Hinzu 
kommen Kosten für den Instrumentalunterricht 
durch externe Lehrkräfte. 
Deshalb wird es ohne eine monatliche 
Elternbeteiligung nicht gehen. 
 

Gesamtkosten pro Monat: 55 €*  

 
Davon entfallen 44€ für den Instrumental-
unterricht und 11€ für die Instrumentenmiete. 
Selbstverständlich können auch eigene Instrumente 
eingebracht und auch externer Instrumental-
unterricht fortgeführt werden. Dabei entfallen dann 
gegebenenfalls die oben genannten Kosten. 
 

Kooperation 
 

Beim Ravensburger Modell kooperiert der 
Schulbereich mit außerschulischen musikalischen 
Partnern. Die für die musikalische Ausbildung 
Jugendlicher Verantwortlichen schließen sich vor 
Ort zusammen und kooperieren miteinander. 

 
Sie haben noch Fragen? – 

Sprechen Sie uns bitte jederzeit an. 
 

 
Weitere Informationen unter: 
www.gymnasium-engen.de 
www.stadtmusik-engen.de 

 
*Preisänderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 

Ihre Ansprechpartner 
 
Koordination der BläserKlasse: 
 

Susanne Post,  
Im Scheurenbohl 50, 78234 Engen 
Tel.  0 77 33 – 5507 
Mobil:  015150446145 
E-Mail: susanne@diepostler.de 
 

Leitung der BläserKlasse: 
 

Florian Dold, StR 
Gymnasium Engen 
Jahnstraße 32, 78234 Engen 
Tel: 0 77 33 – 94 28 40 
E-Mail: dol@gymnasium-engen.de  

 

 

Unsere Partner 

 

 
 

BläserKlasse 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

           und 
 
 

in Kooperation mit der 
 
 

„Musikunterricht befähigt die Schülerinnen und 
Schüler zu einem bewussten – aktiven und 
rezipierenden – Umgang mit Musik und einer 
selbstbestimmten Teilhabe am kulturellen Leben.“ 

         Bildungsplan 2016, Baden-Württemberg 

 
Wie könnte dieses umfassende Lernziel, wie es im 
Vorwort jedes Bildungsplanes für das Fach Musik 
stehen könnte, besser erreicht werden, als durch 
aktives Musizieren, das kontinuierlich erlernt und 
ständig im Musikunterricht und zu Hause praktiziert 
wird? 



 

Was ist die BläserKlasse? 
 

BläserKlasse ist  ein  moderner,  motivierender  und  
effektiver  Musikunterricht,  in  dem Schüler 
systematisch ein Instrument spielen lernen. Die 
Lerninhalte des Unterrichts werden durch das aktive 
Musizieren verständlicher, der Sinn des Lernens 
somit klarer. 

 
Das Konzept 

 

In der BläserKlasse lernt jeder Schüler und jede 
Schülerin ein Musikinstrument von Grund auf. Jede 
Woche musizieren die Kinder gemeinsam im 
Klassenorchester und erfahren dabei die ganze 
Bandbreite der Musik.  
Die Teilnehmer der BläserKlasse bilden von Beginn 
an ein gemeinsames Orchester für die Dauer von 
zwei Jahren. Eine musikalische Vorbildung der 
Kinder ist nicht nötig; jeder kann ohne 
Vorkenntnisse an der BläserKlasse teilnehmen.  
Die BläserKlasse ersetzt den regulären Musik-
unterricht, wobei die musiktheoretischen 
Lerninhalte auf den Bildungsplan abgestimmt sind. 
Zusätzlich zum Klassenmusizieren im Orchester 
erhält jedes Kind zielgerichteten Instrumen-
talunterricht bei qualifizierten Instrumentallehrern 
vor Ort.  
 
Nach dem zweijährigen BläserKlassen-Kurs kann 
die Ausbildung im Schulorchester, der Big Band 
oder einem Musikverein außerhalb der Schule 
fortgesetzt werden. 
 
 
 
 

Die Instrumente in der BläserKlasse  
 

Als Vorbild der BläserKlasse gilt das symphonische 
Blasorchester – entsprechend sind auch die 
Instrumente vertreten: Oboe, Querflöte, 
Klarinette, Saxophon, Trompete, Posaune, Horn, 
Euphonium, Tuba und Schlagwerk. 
 
Bei der Wahl der Instrumente, die für die Dauer der 
BläserKlasse verbindlich ist, werden die 
SchülerInnen durch die Instrumentallehrer und 
erfahrene Musiker bei einem Instrumentenzirkel 
sorgfältig beraten.  
Die Instrumentenwünsche der Schüler werden, 
wenn möglich, berücksichtigt. 

 

Warum sollte ich mein Kind zur 
BläserKlasse anmelden? 

 

 In einer BläserKlasse lernt mein Kind ein 
Orchesterblasinstrument. 

 
 In einer BläserKlasse erlebt mein Kind von 

Anfang an die Freude am gemeinsamen 
Musizieren mit anderen Kindern. 

 
 Mit dem Erlernen eines Instruments lernt mein 

Kind Möglichkeiten einer sinnvollen 
Freizeitgestaltung kennen. 

 
 Die BläserKlasse ist eine kostengünstige 

Alternative zum Instrumentalunterricht in der 
Musikschule. 

 
 Für die Instrumentalausbildung müsste ich 

sonst außerhalb der Schule Unterricht 
organisieren. 

Der „Mehrwert“ der BläserKlasse 
 

Wer seinem Kind die Gelegenheit gibt, sich über das 
eigene Musizieren zu entfalten und auszudrücken, 
fördert es auf geniale Weise. Die Verantwortung für 
ein eigenes Orchesterinstrument lässt bei den 
Kindern ein Gefühl für Verantwortung und Werte 
entstehen.  
Darüber hinaus lernen und üben die Kinder ein gutes 
soziales Verhalten in der Gruppe.  
Die Bläserklasse bietet somit einen wichtigen Beitrag 
für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. 
 

Machst du mit? 
 

Liebe Schülerin, lieber Schüler! 
Wenn du Musik liebst, wirst du deine Freude 
haben, ein Instrument zu spielen. Das Erlernen 
eines Instrumentes fördert deine schulischen 
Leistungen und es erhöht deine 
Konzentrationsfähigkeit. 
 
 Dein Instrument wird zu einem wertvollen 

Freund und auch die Mitschüler in der 
BläserKlasse können zu tollen Freunden 
werden. Man unterstützt und hilft sich gerne. 

 
 Du lernst etwas, was dir garantiert auch über 

die Schulzeit hinaus viel Freude bereiten wird. 
Du erlebst gemeinsame Konzerte, stehst selbst 
auf der Bühne. 

 
 Wer in einer BläserKlasse ein Instrument 

erlernt, erlebt entscheidende Vorteile: Der 
Anfang ist leicht und motivierend, man muss 
nie alleine spielen und Auftritte und Konzerte 
sind normal. 


