
Liebe Eltern, 

nach dem sehr erfolgreichen Start der 

Bläserklasse im laufenden Schuljahr bietet 

die Realschule Odelzhausen auch im 

Schuljahr 2017/18 wieder eine  Bläser-

klasse als innovative Form des Musikunter-

richts an. Das Besondere in Odelzhausen 

ist, dass auch die Schülerinnen und Schüler 

der Mittelschule Odelzhausen teilnehmen 

können. 

 

Was ist eine Bläserklasse? 

Unter einer Bläserklasse versteht man eine 

Musizierform, bei der alle Schüler gemein-

sam und zeitgleich ein Blasinstrument 

erlernen, ab der ersten Unterrichtsstunde 

zusammen in einem Orchester spielen und 

die dafür nötigen musiktheoretischen 

Grundkenntnisse erwerben.  

 

Was zeichnet eine Bläserklasse aus? 

Durch das gemeinsame Musizieren wird ein 

positives Lernklima geschaffen und das 

Zusammenspiel als Gruppenerlebnis wahr-

genommen. Bereits nach wenigen Wochen 

bewältigen die Kinder erste Orchester-

stücke. 

 

 

Wie wird in der Bläserklasse unter-

richtet? 

Der Unterricht gliedert sich in zwei 

Teilbereiche:  

Im Rahmen des Vormittagsunterrichts 

musizieren die Schüler eine Unterrichts-

stunde sowie alle zwei Wochen eine 

Doppelstunde Musik im neu gegründeten 

Orchester und vertiefen ihre Kenntnisse in 

Registerproben. Darüber hinaus erhalten 

sie am Freitagvormittag eine Stunde 

Instrumentalunterricht in Kleingruppen.  

  

Wer ist geeignet für die Bläserklasse? 

Alle Kinder, die sich bei der Einschreibung 

verbindlich für die Bläserklasse anmelden. 

Musikalische Vorkenntnisse sind nicht 

nötig! 

Sollte ein Kind bereits ein Blasinstrument 

spielen, muss es in der Bläserklasse ein 

anderes Instrument  lernen, da die Schüler 

alle auf dem gleichen Niveau anfangen. 

 

 

 

 

 

Welche Instrumente stehen zur 

Auswahl? 

Die Bläserklasse setzt sich nach dem 

Vorbild des sinfonischen Blasorchesters 

zusammen. 

★ Querflöte   

★ Klarinette 

★ Saxophon 

★ Trompete 

★ Euphonium 

★ Posaune 

★ Schlagzeug/ Schlagwerk 



Was kostet die Teilnahme an der 

Bläserklasse? 

Für ein Leihinstrument, dessen Versiche-

rung und den wöchentlichen Instrumental-

unterricht wird eine monatliche Gebühr von 

40 € erhoben. 

Darüber hinaus fallen noch Kosten für 

Pflegemittel und eine einmalige Zahlung 

von 20 € für Notenmaterial an.  

 

Wie werden die Instrumente verteilt? 

Um ein spielfähiges Orchester bilden zu 

können, müssen natürlich alle Instrumente 

besetzt sein. 

Nach Test- und Kennenlerntagen im Sep-

tember, an denen die Kinder unter der 

Aufsicht der Instrumentallehrer alle Instru-

mente ausprobieren können, dürfen drei 

Wünsche abgegeben werden. Je nach 

körperlichen Voraussetzungen sowie 

rhythmischen Fähigkeiten wählt die 

Lehrkraft das für den Schüler geeignetste 

Instrument aus. 

Was passiert nach dem Projekt? 

Die Bläserklasse ist verbindlich für zwei 

Schuljahre angelegt. Danach können die 

Schüler weiter im Schulorchester oder in 

der Schulband spielen.  

Haben Sie noch Fragen? 

Nach Voranmeldung im Sekretariat steht 

Ihnen unsere Direktorin, Frau Schalk, gerne 

für ein persönliches Gespräch zur Ver-

fügung. 
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