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Ettenheim, im Januar 2023

Liebe Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen, liebe Eltern,

seit 2020 bieten wir am Städtischen Gymnasium Ettenheim für die neuen fünften Klassen eine Bläserklasse an. 
Wir hoffen, Euch bzw. Sie an unserem Tag der offenen Tür begrüßen zu dürfen, um Euch bzw. Ihnen unsere 
Arbeit zu präsentieren.
Trotz der erschwerten Bedingungen durch Corona wurde die Bläserklasse in den vergangenen drei Schuljahren 
sehr gut angenommen, auch dank unseres Konzeptes der engen Kooperation mit den regionalen Musikvereinen 
und Blasorchestern. In den bisherigen Jahrgängen nahmen bzw. nehmen insgesamt ca. 60  Schülerinnen und 
Schüler daran teil. Zudem musizieren ca. 25 Schülerinnen und Schüler gemeinsam in unserer Jazz- und Pop-AG, 
unserer Schul-Bigband. 

Informationen für Schülerinnen und Schüler

Bläserklasse? Was ist das? 
Bei dem Konzept der Bläserklasse erhaltet Ihr als Schülerinnen und Schüler der neuen fünften Klassen die 
Möglichkeit, im Rahmen des Musikunterrichts an unserer Schule ein Blasinstrument zu erlernen. Dabei 
musizieren wir vormittags im Musikunterricht gemeinsam und erlernen weitere spannende Dinge rund um die 
Musik. Im Anschluss an den Schulvormittag habt Ihr einzeln oder in kleinen Gruppen Instrumentalunterricht bei 
ausgebildeten Instrumentallehrerinnen und -lehrern.

Muss ich schon ein Instrument spielen können?
Instrumentale oder allgemein musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wenn Ihr schon ein Instrument 
spielt, dürft Ihr mit diesem auch gerne an der Bläserklasse teilnehmen. Ihr könnt dann auch gerne bei Eurer 
bisherigen Instrumentallehrkraft bleiben und müsst den nachmittäglichen Instrumentalunterricht nicht bei uns an 
der Schule nehmen.

Welche Instrumente gibt es?
Zur Auswahl stehen die Holzblasinstrumente Querflöte, (Alt-)Saxophon und Klarinette. Bei den 
Blechblasinstrumenten könnt Ihr zwischen Trompete, Posaune und Euphonium (Tenorhorn) wählen. Auch 
Schlagzeug kann gelernt werden.

Weitere Informationen für Eltern

Was kostet die Teilnahme an der Bläserklasse?
Für das gemeinsame Musizieren im Musikunterricht entstehen neben dem einmaligen Anschaffen des 
Unterrichtsmaterials keine weiteren Kosten. Die Kosten für den Instrumentalunterricht am Nachmittag belaufen 
sich auf 45 Euro pro Monat. Die Instrumente werden von der Schule angeschafft. Die Leihgebühr beträgt pro 
Instrument pauschal 20 Euro pro Monat. Wenn Ihr Kind schon ein Instrument hat, darf es dieses gerne 
verwenden.

Was gibt es sonst noch Wichtiges?
Unser Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler weiterhin nach ihren Wohnorten und Freundschaften in Klassen 
einzuteilen, sodass die Bläserklassenkinder nur für den Musikunterricht in dieser Konstellation 
zusammenkommen.
Als allgemeinbildende Schule setzen wir uns für eine intensive Kooperation mit den regionalen Musikvereinen 
und Blasorchestern besonders ein. Von einer Zusammenarbeit in der musikalischen Erziehung und Bildung 
können beide Institutionen – Schule und Vereine – in besonderem Maße profitieren. Und natürlich auch die 
Kinder: Uns ist es wichtig, instrumentale Förderung mit den allgemeinbildenden Inhalten des Musikunterrichts zu 
verbinden, um den Kindern und Jugendlichen einen ganzheitlichen Zugang zur Welt der Musik zu eröffnen. Dabei 
möchten wir auch diejenigen Schülerinnen und Schüler integrieren, die schon ein Instrument spielen. Sie sollen 
ihre außerschulisch erlernten instrumentalen Fähigkeiten im schulischen Unterricht anwenden und erweitern und 
nicht gezwungen sein, ein neues Instrument zu lernen, um an der Bläserklasse teilnehmen zu können. 

Wenn Sie Fragen zu unserem Konzept haben, können Sie sich gerne per Mail oder Telefon mit uns in Verbindung 
setzen.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Woitzik Markus Hummel
Schulleiter für die Fachschaft Musik

m.hummel@gymnasium-ettenheim.de
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