
Bläserklasse	auf	einen	Blick	

→ Profilklasse in Jahrgang 5+6  

→ 3 Stunden Ensemblespiel und Musikun-

terricht + eine Stunde Instrumentalun-

terricht 

→ Nach Beratung Wahl zwischen den In-

strumenten: Trompete, Posaune, Quer-

flöte, Klarinette, Saxophon und Euphoni-

um 

→ Weiterführung nach Jg. 6 in WB-

Angeboten  

→ 37 Euro monatlicher Beitrag der Eltern 

(Ermäßigung, siehe Innenseite) 

	

	

Ansprechpartner	für	die	

Bläserklasse	

Jenny	Behrens	(Dipl.	Musikerin,	StR’)	(Posaune)		

Telefon	

Kontakt:			0511	-	168	-	48	728	

E-Mail:	jenny.behrens@igs-roderbruch.org	

Internet:			www.igs-roderbruch.de	
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Bläserklassen	ist	kat-

zen	ihahahhahahaha	
	

	
	

Bläserklasse	

an	der	

IGS	Roderbruch	

	

	

	

	

	

	

S
	

	
	

„So	bunt	kann	gelb	sein”	



Was	ist	eine	Bläserklasse?	

Die Bläserklasse ist ein auf die Schuljahre 5 und 6 

hin angelegter Klassenmusizierkurs im regulären 

Musikunterricht, der zwei Musikstunden pro Woche 

vorsieht sowie ergänzend zwei Stunden im Wahlbe-

reichsangebot. Alle Schülerinnen und Schüler der 

Bläserklasse erlernen gleichzeitig und gemeinsam 

ein Orchesterblasinstrument und erleben dabei von 

der ersten Stunde an den motivierenden Effekt des 

gemeinsamen Musizierens.  

Insbesondere Schülerinnen und Schüler aus finanzi-

ell schlechter gestellten Haushalten haben oftmals 

wenig Gelegenheit, ein Musikinstrument zu erler-

nen. Deshalb wird zu Beginn bewusst auf instru-

mentale Vorkenntnisse seitens der Schülerinnen 

und Schüler verzichtet, so dass alle Kinder gemein-

sam „bei Null anfangen“. 

Zusätzlich zum Musikunterricht erhalten die Schüle-

rinnen und Schüler während der Wahlbereichs-Zeit 

einmal in der Woche 45 Minuten Instrumentalunter-

richt in kleinen Gruppen, der von erfahrenen In-

strumentalpädagogen der Musikschule Hannover 

erteilt wird.  

Warum	eine	Bläserklasse	

an	der	IGS	Roderbruch?	

Langfristiges Ziel der Einführung von Instrumental-

klassen ist die Stärkung und Ausweitung des Musik-

		

klassen ist die Stärkung und Ausweitung des Musikan-

gebots an der IGS Roderbruch.  

Die Schule verfügt über eine langjährige Tradition von 

Musicalarbeit, welche durch die Einführung von In-

strumentalklassen nicht beendet sondern ergänzt 

werden soll. Besonders Schülerinnen und Schüler der 

unteren Jahrgänge begeistern sich für das Erlernen 

von Musikinstrumenten.  

In einer Bläserklasse erfahren die Kinder eine ganz 

besondere Klassengemeinschaft mittels eines emotio-

nal begreifbaren Musikunterrichts. „(…) junge Men-

schen lernen am Besten auf eine handelnde Art und 

Weise. Fast nebenbei werden in einem hohen Maße 

Kreativität, Konzentration und Intelligenz geför-

dert“ (H. G. Bastian: Kinder optimal fördern – mit 

Musik, Atlantis 2001).  

In der Bläserklasse können Kenntnisse auf einer Viel-

zahl unterschiedlicher Instrumente erlernt werden, die 

zukünftig in unterschiedlichen Ensembles (Big-

band/Orchester/Band…) weiter angewandt und  ver-

tieft werden können.  Langfristig erhoffen wir uns, 

dass Schülerinnen und Schüler der Instrumentalklas-

sen gemeinsam mit musikbegeisterten Schülerinnen 

und Schülern anderer Klassen über die zwei Jahre 

hinaus aktiv Musik machen und das Musikleben der 

IGS Roderbruch mitgestalten. 

Welche	Instrumente	gibt	es? 

Die Schülerinnen und Schüler können zwischen Quer-

flöte, Klarinette, Trompete, Posaune, Euphonium und 

Saxophon (später im Idealfall auch durch Schlagzeug 

und E-Bass ergänzt) wählen. Unterstützend beraten  

werden sie dabei von Musik- und Instrumentallehrern. 

	 		

werden sie dabei von Musik- und Instrumental-

lehrern. Vorangestellt ist eine zweiwöchige 

Ausprobierphase, nach der die SuS drei Instru-

mentenwünsche äußern können. Zu vermitteln 

ist dabei, dass der ausgewogene Gesamtklang 

im Vordergrund steht, also die Realisierung 

einer Orchesterklasse mit zehn Trompeten und 

nur einer Querflöte nicht möglich ist. Die Erfah-

rung an anderen Schulen zeigt, dass  fast im-

mer einer der drei Schülerwünsche in Erfüllung 

geht.  

Was	kostet	die	Bläserklasse?	

Die Teilnahme an der Bläserklasse kostet einen 

monatlichen Beitrag von 37 Euro. Dieser setzt 

sich aus 29,50 Euro für den Instrumentalunter-

richt und 7,50 Euro für Leihgebühr, Instrumen-

tenversicherung, Noten, Zusatzmaterial etc. 

zusammen.  

Es ist möglich eine Reduzierung der Gebühren 

für den Instrumentalunterricht zu beantragen. 

Empfänger von Sozialleistungen bezahlen 6 

Euro, Ermäßigungen können auch von Gering-

verdienern beantragt werden.  

Mithilfe des Bildungsgutscheins kann der Bei-

trag noch weiter gesenkt werden. 
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