Spielend lernen?

Eine Bläserklasse…

Seit vielen Jahren ist das ursprünglich
aus den USA stammende Bläserklassenkonzept auch in Deutschland
erfolgreich; mittlerweile musizieren sich
Hunderte von Schulklassen auf verblüffende Weise zum Schulerfolg. Die
Herausforderung eines Musik-machUnterrichts im Klassenverband wirkt
sich nachweislich positiv auf alle
Bereiche des Schullebens aus:

•

„Kinder, die […] kontinuierlich zwei
Musikstunden in der Woche haben,
dazu ein Instrument lernen und es
in einem Ensemble spielen, können
nach drei Jahren ihre Intelligenzleistungen […] verbessern. Sie
seien aufnahmefähiger, sozial
kompetenter und selbstbewusster
[…].“

•

•

•

ist eine Schulklasse, in der jedes
Kind
drei
Jahre
lang
im
Musikunterricht ein Blasinstrument
oder das Schlagzeugspiel erlernt,
ist ein vollständiges Blasorchester,
das regelmäßig im Unterricht
zusammen musiziert,
ist eine Möglichkeit, Kinder, die
sonst kein Instrument erlernen
können, an ein Musikinstrument
heranzuführen,
motiviert und vermittelt persönliche
Erfolgserlebnisse.

Wir bieten am EngelbertKaempfer-Gymnasium eine
Bläserklasse an, weil in ihr...
•

(DIE ZEIT, 30.11.2006)

•
•

•

•

spielerisch Teamfähigkeit erworben
wird,
Kinder in der „Musikmannschaft“
Erfolge haben,
Verantwortung und Zusammenarbeit
gefördert und Selbstbewusstsein
gestärkt wird,
eine positive Lernatmosphäre durch
das Gemeinschaftserlebnis geschaffen wird,
das soziale Miteinander gestärkt
wird.

Schritte in die Bläserklasse:
Anmeldung zur Bläserklasse bei der
Anmeldung zur Schule.
Bildung einer Bläserklasse aus allen
angemeldeten Schülern.

Ausprobieren aller Instrumente bei einem
„Zirkeltraining“ (im Mai/Juni), danach Wahl
von drei Instrumenten.

Anfang des Schuljahres beginnt der
Unterricht auf einem Blasinstrument bei
einem qualifizierten Instrumentallehrer
(1 Std.) und kurz danach das Musizieren im
Klassenorchester (2 Std.). Alle Stunden
liegen innerhalb der normalen
Unterrichtszeiten.

Welche Kosten entstehen?
•

•

•

Unterricht bei einer/einem qualifizierten
Intrumentallehrerin/ -lehrer und
Leihgebühr für das Instrument: 38 € mtl.
Lehrwerk „Essential Elements:“
einmalig 16 €
Instrumentenversicherung (Umlage der
Gebühr auf alle Klassenmitglieder):
einmal jährlich ca. 16 €

Stimmen zur Bläserklasse:
Mir ist
besonders der
1. Auftritt beim
Konzert in
Erinnerung
geblieben.

Auf der Homepage des
Engelbert-Kaempfer-Gymnasiums
www.ekg-lemgo.de
finden Sie weitere Informationen.

Es ist toll, wenn ein
Stück richtig gut
geklappt hat.

Ansprechpartner:
Frau J. Schmidt-Rhaesa
s-r@ekg-lemgo.de

Herr A. Haselier
has@ekg-lemgo.de

Frau M. Ott
ott@ekg-Lemgo.de

Engelbert-Kaempfer-Gymnasium
Es war eine spannende
Erfahrung, das erste
Instrument zu lernen
und die ganzen Noten
dafür.
Die Lehrer hören sich an, was
unsere Interessen sind und
suchen richtig coole Stücke
aus.
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Gemeinschaft mit
Taktgefühl
Die Bläserklasse

