
Was ist die Bläserklasse? 

Die Kinder lernen in der 3. Klasse gemeinsam ein Blasinstrument. Sie bekommen dafür 
von der Musikschule ein Instrument auf Leihbasis. Die Bläserklasse ist freiwillig. 

Im gemeinsamen Musizieren werden nicht nur Töne geübt, sondern auch Musiktheorie, 
Aufmerksamkeit, Konzentration, Rücksicht, Sorgfalt und Verantwortung. Insofern leistet 
das aktive Musizieren einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung von Kindern 
und das Orchester entwickelt sich zu einem „Ort des sozialen Lernens”. 
 
Welche Instrumente werden angeboten? 

Wir  wollen den Anforderungen eines modernen, motivierenden und effektiven 
Musikunterrichts gerecht werden – daher werden die Kinder ihrem  Alter entsprechend 
kindgerechte Instrumente bekommen. Als Vorbild dient das symphonische 
Blasorchester, entsprechend sind auch die Instrumente vertreten: 

Querflöte (2x), Klarinette (3x), Saxophon (2x), Trompete (3x), Tenorhorn (2x), 
Posaune (3x), Tuba (1x) und Glockenspiel mit Cajon (3x). 

Die Vergabe der Plätze erfolgt nach der Reihenfolge der Anmeldungen. 

 
 
 
 
 



 
Wann findet die Bläserklasse statt? 

Der Bläser-Kurs findet freitags in der 5. Stunde, gleichzeitig (parallel) zum Musikunterricht 
statt. In der 6. Stunde hat dann nur noch die Bläserklasse eine weitere Stunde (zusätzlich) 
Unterricht. 

Musikunterricht:     freitags 5. Stunde 
Bläserklasse:     freitags 5. & 6. Stunde   
   

Der Unterricht in der Bläserklasse erfolgt durch Herrn Marc Pöthig, Leiter der Musikschule 
Welzheim. Er bringt eine über 25-jährige Erfahrung und eine dafür speziell geschulte 
Ausbildung mit und ist als Leiter von verschiedenen Bläserklassen in der Region mit 
großem Erfolg  tätig. 

Natürlich gibt es - wie auch im regulären Musikunterricht – Tests und eine Note 
(zusammengesetzt aus Theorie und Praxis). 

Wie geht es nach der Bläserklasse weiter? 
Die Bläserklasse endet nach einem Jahr. Danach streben wir – die Schule und der Verein 
– an, das Projekt dann auch in der 4. Klasse weiterzuführen. In welcher Form ist heute 
noch nicht ganz klar, da hierbei viele Faktoren eine Rolle spielen. Auf alle Fälle wird 
danach der Einzelunterricht parallel dazu notwendig werden, um eine ideale 
Weiterentwicklung am Instrument zu erlernen. Danach besteht die Möglichkeit in der 
Stadtjugendkapelle weiter zu musizieren.  

 
Was kostet die Bläserklasse? 

In der Bläserklasse entstehen Kosten für Unterricht und Instrumente und deren Wartung, 
die vom Musikverein alleine nicht aufzubringen sind. Deshalb beteiligen sich die 
Schülerinnen und Schüler mit einer monatlichen Gebühr an den Kosten. 

Dieser gilt für den Zeitraum zwischen September 2021 und August 2022; Dieser Beitrag 
wird monatlich eingezogen. 

Es entstehen außerdem einmalige Kosten für: 

Der monatliche Beitrag beträgt 30,00 Euro

Unterrichtsliteratur  
(Instrumentalschule, Spielheft und Ordner) 40,00 Euro

Instrumentenversicherung 9,00 Euro


