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Vorteile
musikalisches

Wissen wird spielerisch erworben

(hohe

Handlunt5orientierung)

positive Auswirkungen auf das Sozialverhalten (2.8. Verbesserung der

Ir

Teamfähi8keit, Hilfsbereitschaft, Rückrichtnahme)

aktive MitSestaltung des Schullebens durch Auftritte

bei

iB

Sahulveranstaltungen

das S€lbstbewusstsein wird durch gemeinsame

*:

Erfolgserlebnisse

Se5teisert

Semeinsames Musi2ieren fördert die Kreativität, erhöht das
Konzentrationsvermögen und wirkt sich positiv auf das Lernverhalten
aus

die

Schülerinnen

und schüler lernen. verantwortunS für

ein

Kblte.n, 6&

Musikinstrument zu übernehmen

Uqäklärez

8emeinsames Musizieren macht Spaß
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die Schülerinnen und Schülern lernen eine Möglichkeit kennen, ihre
Freizeit sinnvoll zu gestalten

kostengünstige Alternative

zum

Einrelunterricht

bei

der

Kreismusikschule

nahezu alle

i

L

in den

Lehrplänen fixierten Lerninhalte werden im
unmittelbaren praktischen Tun vermittelt und erfahren
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Einzigortiges Muiikprciekt in enget Koopetution zwlachen der Reolschule plut Neuerburg
und det Musikschule des Eifelkrclses Bltbutg-tuün

Das

,,Klassenmusizieren"

gehört seit vielen lahren zum festen AnSebot

der

orientierunSsstufe der Grund- und Realschule plus Neuerburg.

Mlt

Beßlnn des S.huuahres 2015/2016

telant €s, dar erfoltrelche

Projekt

xlasienmusLi€r€n durch di€ Ein.ichtunt von glä9e.Ila$en weiteauenMakeln und
dcutlich ru opümleren.

vorkenntnlsse slnd nl.ht erfordcrll.h (alle Schüler starten bei "Null"). schüler, die bereits
ein lnstrument spielen, können iedoch auch an der Bläserklasse teilnehmen. Die Au5bildunS
dauert 2 Jahrc.

Um die Personalkosten und die BeteiliBung an der lnstrumentenbeschäffune abzudecken,
wird wie beim Klassenmusizieren von der Musikschule des Eilelkreises Bitbu,g-Prüm derreit
ein Elternbelträt in Höhe cä. 19,00 € erhoben.

Oer Fördcrve.Gin beteiligt siah an der Anschaffun8 neuer lnstrumente, übernimmt die
Kosten für wartung und Pflege und vermietet die lnstrumente für 8,(x, Euro pro Monat an
die Schülerinnen und Schüler. BeiAusgabe der lnstrumente an die Schulerinnen und schüler

Das Besondere dieses Proiektes:

zu Eeginn des 5. Schuljahres ist die Gesamtmiete für zwei.lahren zu entrichten.

Bei der Einri.htung einer Bläserklasse wld cine tanre Schullla!5e tu einem syrnphonischen
Blaso.chester Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5/6 erlernen im Rahmen des

qgllgcg!!

Musikunterrichts ßemeinsam das Musizieren

auf einem Blasinstrument (Querflöte,

Klarinette, Saxophon, Trompete, Posaune, Horn, Euphonium. Tenorhorn, Tuba) und spielen

8e8enüber der AG Xlassenmusirieren besteht darin, dass die Schüler durch die

in

xlein8ruppen und die Tatsache, dass der Unterricht häuIiSer sowie an
unterschiedlichen Tagen eneilt wird, einen weitaus graißeren [erntuwachs haben al5 beim

Arbeit

l(lassenmusizieren, das nur einmal wöchentlich während einer Doppelstunde stattfand. ln
Bläserklasse im Verlauf des 6. Schuliahres durchaus mit einem

von Anfang an im Klassenorchester. Pro Woche finden twel G€samlpoben lrnd eln€

der Regel kann eine

Registerprobe (TrennunS von Blechbläs- und Holzblasinstrumenten, Bgl soSar Trennung von
tiefem und hohem Blech sowie Querflöten, Klarinetten und Saxophonen) statt.

luSendorchester mithalten.

lm 5. Schu[ah] stehen den Klassen diese vier Musikstunden am Vormittag (regulärer

dem Orchester und den Bemeinsamen Zielen höher ist al5 in einer

Musikunterricht und AG-Zeit)

ln der

xlassenstufe

6

zu r

VerfüBu nB.

finden die beiden Gesamtproben während des regulären
wird aufgrund des we8falls der AG-Zeit

Musikunterrichts stätt. Die Re8isterprobe
nachmittags (7./8. Stunde) abtehalten.

Für die Einrichtung einer Bläserklasse spricht zudem, dass in der Regel die

ldentifilation mit

bunt
2usammen8ewüffelten Gruppe von Schülern aus unterschiedlichen Klassen, die sich nur
einmal die woche trifft. Auch das Gemeins.haftsgefühl ist häuri8 innerhalb einer l(lasse
stärker, was sich posltlv auI di€ Klassentemeinschaft auswirkt. so kann beispielsweise auch
die Klassenleiterstunde ab und zu genutzt werden, um gemeinsame Auftritte zu planen.

Während der AG-Zeit brw. der nachmittäßlichen Retlsterp.obe werden dle Klagrenleiter
und Murillehrer fr. Rollmann und Hr. Nieß rurreil von Fr. Schmit, rowie vler Muslklehrern
der Musikschule des Eifelkrelses BltburB-P,üm (xlaus Eerllnten, Matthiar Görres, Danny

..']

Heuschen, Marco Rollmenn) unterstütrt,

r

Die lnstrumehte (mehr als zwei komplette orchestersätze)wurden von den beiden Sch{rlen

angeschafft und werden den Teilnehmern awel Jahre lang rur Verrügunt testellt. Ein
besonderer Vorteil des Projektes besteht darin, dass die schülerinnen und Schuler die
Möglichkeit haben, verschiedene lnstrumente auszuprobieren, bevor sie sich fur eines
entscheiden.

Bereits nach kuruer Zeit zeigen sich die beachtlichen Fortschritte des Orchesters. Junge
Talente werden entdeckt und entwickeln sich steti8 weiter, nehmen später Einzelunterricht
oder werden Mitglied in einem Musikverein. Ab Xlässe 7 haben Schülerinnen und Schüler
mit musikalischer Grundbildung zudem die MöBlichkeit, Mitglied im Schulor.heste. zu
werden. Unter der Leitung von Matthlas Nleß finden die Proben als AG (nachmitta8s) sowie
vereinzelt vor Auftritten während der Unterrichtszeit statt. Die Teilnahme am Schulorchester
ist selbstverständlich auch am Gymnasium mö8lich.
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Über lhre Unterstützung bei der Einrichtung einer weiteren
Bläserklasse würden wir uns sehr freuen!
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Grund- und Reatschute plus

Neuerburg

mit

Ga

nztagsschulangebot

Netsstraße

4|

54673 Neuerburg

Tet.06564 196040
Fax 06564 I 9 60 422

verwattung@reatschule-neuerburg.de
www.grsplus-neuerburg.de

Bläserklasse 2021122

Schüler/in

( ) Wir melden

()

unser Kind zum Schuljahr 2021122 für die Bläserklasse an.

O

Diese Anmeldung gilt auch dann, wenn die Bläserklasse als Ganztagsklasse
eingerichtet wird.

O

Diese Anmeldung gilt nicht, wenn die Bläserklasse als Ganäagsklasse
eingerichtet wird.

Mein Kind spielt bereits (seit

E-Mail-Adresse

Anmerkunqen.

Neuerburg, den

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

..) ein lnstrument, und zwar

