
Profil Musik -
Die Bläserklasse am GSG

ein erfolgreiches Angebot seit 2012



Die Idee der Bläserklasse
Alle Schülerinnen und Schüler der Bläserklasse erlernen zwei
Jahre lang ein Blasinstrument (oder Schlagzeug).
Der Instrumentalunterricht wird von professionellen Lehrern der
Lichtburg Musikschule erteilt.
In den regulären Musikstunden spielen die Schülerinnen und
Schüler von Anfang an gemeinsam als Klassenorchester.
Dies ist im Vergleich zum Einzelunterricht ein besonders
motivierender und erfolgreicher Einstieg in die Welt der Musik.



Und was kommt danach?
Die weitere Schullaufbahn wird in keiner Weise festgelegt: Nach
der 6. Klasse kann man das Instrumentalspiel einfach beenden.

Die zahlreichen Bühnenauftritte werden als Höhepunkte der
ersten beiden Jahre jedoch in guter Erinnerung bleiben.

Und man hat hautnah erlebt, wie Musikmachen funktioniert -
eine Erfahrung fürs Leben!

oder...



... oder man macht weiter!
In der Bläserband der Stufen 7 + 8
- derzeit rund 30 Mitwirkende

Später in der GSG-Big-Band ab Stufe 9
- Bläser + Schlagzeug + Piano + Bass

Die Bands spielen Musik aus den
Bereichen Pop, Big-Band-Jazz,
Blues, Rock und Filmmusik.

Beide Ensembles sind offen auch
für Schüler ab Klasse 7, die nicht
in einer Bläserklasse waren!

Einige Instrumente sind auch im
Schulorchester willkommen.



Musik am GSG
• Die Musik spielt im Schulleben des GSG eine bedeutende Rolle!
• Jedes Jahr mehrere Konzerte
• Am Ende des ersten Halbjahres der viertägige Musikworkshop

mit allen Ensembles der Schule ab Klasse 7
• Zahlreiche Ensembles: Zwei Bläserklassen, zwei Bläserbands,

das Orchester, die Band-AG und die AG Veranstaltungstechnik!



Bläserklasse – für wen?
Die Bläserklasse eignet sich für:

Schülerinnen und Schüler ohne musikalische Vorkenntnisse!
Wir starten mit einem bewährten Lehrwerk „bei Null“ und nehmen jeden Schüler
Schritt für Schritt mit.

Schülerinnen und Schüler, die schon ein „Solo“-Instrument wie
Klavier oder Gitarre spielen und gerne ein Ensembleinstrument
erlernen möchten
Das gemeinsame Spiel im Klassenorchester bringt musikalisch jeden einen großen
Schritt nach vorn - und macht Spaß!

Schülerinnen und Schüler, die schon ein Blasinstrument spielen
und noch ein weiteres kennenlernen möchten
Man sollte in der Bläserklasse kein Instrument spielen, das man schon beherrscht,
sonst wird es im ersten Jahr schnell langweilig. Schafft man denn noch ein weiteres
Instrument? Keine Sorge: Das Übepensum ist überschaubar, denn an drei Tagen
spielt man ja ohnehin schon in der Schule!



Welche Instrumente gibt es?
• Eine typische große Besetzung könnte z. B. so aussehen:

    6 Querflöten   6 Klarinetten  4 Altsaxophone
4 Trompeten      3 Posaunen       2 Euphonien      Tuba

                   2 Schlagzeuger
Die Instrumente werden so verteilt, dass sich eine ausgewogene,
sinnvolle und klanglich ansprechende Besetzung ergibt.

Die Schülerinnen und Schüler können zu Beginn des Schuljahres alle
Instrumente im „Instrumentenkarussell“ ausprobieren.

Anhand der Wünsche der Schüler und der Einschätzungen der
Instrumentallehrer vergeben wir dann die Instrumente.
Das heißt: Man kann sein Instrument leider nicht schon vorab bestimmen!

Nur die Schlagzeuger /-innen nehmen nicht am „Instrumenten-
karussell“ teil, sondern geben bei der Anmeldung schon den
Instrumentenwunsch „Schlagzeug“ an.



Kostet die Bläserklasse etwas?
Leider ja, denn die Einrichtung einer Bläserklasse geht weit über das
hinaus, was eine Schule im Rahmen ihres üblichen Angebotes leisten
kann.
Wir können jedoch für ein attraktives Paket einen guten Preis
anbieten! In der monatlichen Gebühr von 35 €  sind enthalten:

die Leihe eines hochwertigen Einsteigerinstruments von Yamaha
der wöchentliche Instrumentalunterricht bei einem ausgebildeten
Instrumentallehrer
natürlich das regelmäßige Ensemblespiel im Klassenorchester
ein Starterset an Pflegematerialien
eine Instrumentenversicherung
die jährliche Wartung des Instruments beim Fachhändler



Haben Sie noch Fragen?
• Wenden Sie sich bei Fragen gerne

an den Bläserklassenkoordinator
Herrn Arns: u.arns@gsg-wetter.de

• Beachten Sie auch unser
ausführliches Informationsblatt,
das zum Download bereit steht.

Schon über 200 Schülerinnen und Schüler haben in unseren
Bläserklassen die Musik entdecken können - wir würden uns sehr

freuen, wenn wir im kommenden Schuljahr unsere
 10. Bläserklasse einrichten könnten!
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