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Welche Instrumente 
gibt es?

Querflöten, Klarinetten, 
Saxofone, Trompeten, 
Posaunen, Euphonien und 
evtl. Tuba.

Welche musika-
lischen Vorkenntnis-
se muss mein Kind 
mitbringen?

Keine! Das Bläserklassen-Modell ist ausdrücklich für 
instrumentale Anfänger konzipiert. Selbst Noten-
kenntnisse sind nicht erforderlich.

Mit welchen Kosten muss ich rechnen?

35 Euro pro Monat als Obergrenze beinhalten den 
wöchentlichen Instrumentalunterricht, die Instru-
mentenmiete, -versicherung und -wartung sowie 
Notenmaterial. Der Betrag ist abhängig von der 
tatsächlichen Investitionssumme und kann deshalb 
auch geringfügig niedriger ausfallen.

Wie kann ich mein Kind anmelden?

Sollten Sie sich für die Bläserklasse entschieden 
haben, können Sie Ihr Kind bei der eigentlichen 
Schulanmeldung auch für die Bläserklasse verbind-
lich anmelden.



Eine Bläserklasse am 
Immanuel-Kant-Gymnasium Heiligenhaus!

Auch zum neuen Schuljahr haben wir für musikbe-
geisterte Kinder wieder etwas Besonderes vor:  
Wir wollen eine Bläserklasse als Möglichkeit prak-
tischen Musizierens im Musikunterricht einrichten!

Was ist eigentlich eine Bläserklasse?

In einer Bläserklasse erhält Ihr Kind schulischen Mu-
sikunterricht in einer besonders attraktiven  Form: Es 
erlernt für die Dauer von zwei Jahren – in den Klassen 
5 und 6 – ein Orchester-Blasinstrument, und zwar 
von Grund auf. Zwei Wochenstunden Musik werden 
in Form gemeinsamen Probens und Musizierens vom 
Musiklehrer Ihres Kindes geleitet; daneben erhält Ihr 
Kind eine zusätzliche Stunde Instrumentalunterricht 
in Kleingruppen unter Leitung eines Instrumentallehrers. 

Nach dieser international erprobten Methode ar-
beitet auch unsere im Schuljahr 2009/10 erstmals 
eingerichtete Bläserklasse erfolgreich. Dabei hat sich 
das Konzept bewährt, aus den Teilnehmern an der 
Bläserklasse keine separate Schulklasse zu bilden, 
sondern die Kinder mit Freunden, die vielleicht nicht 
an der Bläserklasse teilnehmen wollen, im normalen 
Klassenverband zu belassen. Nur in den Musikstun-
den also bilden die Bläserklassen-Kinder eine eigene 
Unterrichtsgruppe.

Warum sollte ich mein Kind zur Teilnahme 
an der Bläserklasse anmelden?

Jeder weiß es inzwischen, und auch wissenschaftlich 
ist es nachgewiesen:
Praktisches Musizieren zeigt positive Wirkung auf die 
Entwicklung von Kindern.

Eigenes Tun im Musikunterricht macht Spaß und 
führt zu besseren Lernergebnissen:
Statt eine Tonleiter nur in Form geschriebener Noten 
zu lernen, kann Ihr Kind sie im praktischen Musizie-
ren erfahren.

Musizieren fördert Konzentrationsfähigkeit, Disziplin 
und Kreativität:
Schließlich kommt es im Zusammenspiel auf den 
richtigen Ton jedes Einzelnen an.

Die Verantwortung für ein Orchesterinstrument lässt 
ein Gefühl für Werte entstehen:
Ihr Kind muss sein Instrument pflegen und verant-
wortungsvoll mit ihm umgehen.

Das Handeln in der Gemeinschaft der Orchestergrup-
pe verfolgt aber auch soziale Ziele wie Teamfähigkeit 
und gegenseitige Rücksichtnahme:
Die Kinder sind zum Wohle des gemeinsamen Ergeb-
nisses bereit auch mal zu warten, wenn eine Instru-
mentengruppe in der Probe etwas länger braucht.

Praktisches Musizieren kann auch im späteren 
Leben ein wertvoller Ausgleich zum Stress durch 
Schule, Studium und Beruf sein.

Muss ich für mein Kind ein teures  
Instrument kaufen?

Nein! Das Immanuel-Kant-Gymnasium Heiligen-
haus schafft einen kompletten Satz Instrumente 
an. Sie mieten Ihr Instrument für die Dauer von 2 
Jahren gegen eine geringe monatliche Gebühr.


