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Kurzinformationen zur Bläserklasse 2020/2021 
 

Eine Anmeldung bedeutet die verbindliche 
  Teilnahme an einem zweijährigen Projekt im Klassenverband der Klassen 5 und 6. 

Folgende Unterschiede ergeben sich hiermit 
zu einer „normalen" Klasse derselben Jahrgangsstufe: 

 

• Eine mehrtägige, erlebnisreiche Klassenfahrt im März des entsprechenden Schuljahres mit 
musikalischen Proben, einem schönen Ausflug, einem besonderen Bunten Abend etc.  

(gemeinsam mit der zweiten Bläserklasse) 
 

• Erlernen eines Instrumentes im Rahmen des Musikunterrichts  
(3 Unterrichtsstunden) und des Instrumentalunterrichts in der Gruppe  

(45 min./wöchentlich) 
 

• Verwendung eines differenzierenden Unterrichtsmaterials, das alle Schülerinnen und 
Schüler ihrem Lernstand gemäß fördert 

 

• Die Erfahrungswerte in den vergangenen Jahren:  
- Positive Auswirkungen auf die Klassengemeinschaft und Sozialkompetenz  

- stärkende Auswirkung auf die Selbstkompetenz durch das Erlernen des Instrumentes und das 
Mitwirken an den Konzertauftritten 

- erhöhte Lernmotivation 
 

• Kosten: 36.- Euro monatlich (10.- Euro Leihgebühr des Instrumentes, 26.- Euro für 
Instrumentalunterricht); Gebühr für das eigene Notenmaterial 15.- Euro (einmalig) 

 

• Voraussetzungen: Bereitschaft täglich zu üben (ca. 15 min.), Teilnahme an Aufführungen 
(Einschulungsfeier, Bläserklassenkonzert) 

 
Besonderheiten der diesjährigen Bläserklasse 

 

• Aufgrund der Corona-Bestimmungen kann leider auch bei schrittweiser Öffnung der Schulen 
vorerst kein Ausprobieren der Instrumente stattfinden 

 

• Durchführung eines Schnupperkurses mit Blasinstrumenten (hier sind Wunschäußerungen der 
Kinder möglich, eine Zuweisung des Instrumentes erfolgt in Absprache mit den 

Instrumentallehrern) so bald wie möglich gemäß der Hygiene-Bestimmungen für den Bereich 
Musizieren mit Blasinstrumenten 

 
 
 

Wir empfehlen die Bläserklasse, denn man kann 
dort sehr viel lernen! Man gewinnt dort viele 

Freunde und man hat einen riesen Spaß! Die 
Auswahl an Instrumenten ist sehr groß und jedes 
hat seine besondere Eigenschaft! Also werden wir 
uns über alle freuen, die sich den Blässerklassen 

am Johanneum Gymnasium anschließen! 
 

Naomi und Josua, 6A 

 

Die Bläserklasse ist spitze, weil man sehr viel Spaß hat, man lernt ja auch 
etwas ganz Neues. Vor allem kann einem nie langweilig werden, wenn 
man ein Instrument bei sich hat und es spielen lernt. Als Bläserklasse 

geben wir Konzerte, lernen tolle Lieder, die sich im Orchester und einzeln 
gut anhören. Wir als Bläserklasse gehen auch auf Klassenfahrt. Gerade 

dort haben wir Spaß, weil man zusammen lernt und spielt. Auch du 
solltest mal überlegen, ob das was für dich ist! 

 
Alea, 6A 
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