
 

 

 

 

Elterninformation   Bläserklasse an der Realschule Hechingen 
 
 

1. Was ist eine Bläserklasse? 
 

- Eine Bläserklasse ist zunächst eine ganz normale Klasse, die aber eine andere 
Form des Musikunterrichts erhält. 

- Die Schülerinnen und Schüler erlernen innerhalb des Musikunterrichts systematisch 
ein Orchesterblasinstrument (Querflöte, Klarinette, Trompete, Waldhorn, Posaune, 
Saxophon, Euphonium) und musizieren dabei von Anfang an in der Gemeinschaft. 

- Eine Bläserklasse ist als praktische Erfahrung die Grundlage für das Verständnis 
von Musik. 

- Sie wird als zweijähriges Projekt (Klassenstufe 5 und 6) im normalen 
Musikunterricht der allgemeinbildenden Schulen durchgeführt. 

- Nach diesen zwei Jahren sind die Schülerinnen und Schüler soweit, dass sie auch 
außerhalb der Schule bei den örtlichen Musikvereinen oder Posaunenchören 
mitspielen können. Der weiterführende Instrumentalunterricht kann z. B. über die 
Jugendmusikschule erfolgen. Auch kann beim Blasorchester der Realschule ab 
Klasse 7 im Rahmen einer AG mitgespielt werden. 

 
 

2. Organisation 
 

- Eine weitere Bläserklasse wird zu Beginn des Schuljahres 2022/23 an der 
Realschule Hechingen für die kommende Jahrgangsstufe 5 eingerichtet. 

- Die Schülerinnen und Schüler erhalten über zwei Schuljahre bis zum Ende der  
6. Klasse einen dreistündigen Musikunterricht: 2 Stunden Klassenunterricht, in 
welchem dann überwiegend im Ensemble musiziert wird und 1 Stunde 
Instrumentalunterricht in Kleingruppen des jeweiligen Instruments, welcher von 
einem qualifizierten Instrumentallehrer der Jugendmusikschule erteilt wird. 

 
 

3. Ist mein Kind geeignet? 
 

- Grundsätzlich ist jedes Kind geeignet, es werden keine musikalischen Kenntnisse 
vorausgesetzt. 

- Bei der Auswahl der Instrumente können die Schülerinnen und Schüler jeweils 
einen Erst - und Zweitwunsch äußern, die endgültige Entscheidung wird aber in 
Absprache mit den Lehrern der Jugendmusikschule getroffen. Ausschlaggebend 
sind sowohl die Eignung der Schüler für das jeweilige Instrument als auch die 
Ausgewogenheit der Instrumente in der Bläserklasse. Es gibt keinen Anspruch auf 
ein bestimmtes Instrument. 

 
 
 
 



 

 

 
 

4. Welche Vorteile bringt eine Bläserklasse? 
 

- Primär ermöglicht die Bläserklasse den Schülerinnen und Schülern das Erlernen 
eines Musikinstruments. 

- Das Lernen in der Gruppe schafft ein hohes Motivationsklima, begleitet durch 
Auftritte und Konzerte. 

- Die Klassen- und Orchestergemeinschaft bewirkt vor allem musikalische, aber auch 
soziale Lerneffekte wie Teamfähigkeit, einander zuhören, sich gegenseitig 
unterstützen. Ebenso werden Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer und Merkfähigkeit 
unterstützt. 

- Erfahrungen und Rückmeldungen bestätigen eine positive und erstaunlich 
aggressionsfreie Lernatmosphäre in diesen Klassen. 

 
 
 

5. Was kostet die Bläserklasse? 
 

- Die Finanzierung erfolgt im Sinne einer Mischfinanzierung und muss von den Eltern 
der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler für zwei Jahre (24 Monate) getragen 
werden. 

- Der Instrumentalunterricht kostet monatlich z. Zt. 30,-- €. Dieser Beitrag wird durch 
die Jugendmusikschule im Lastschriftverfahren eingezogen. Bei Bedarf kann ein 
Instrument ausgeliehen werden. Die Unterrichtsdauer hängt von der Gruppengröße 
ab und richtet sich nach dem Bausteinprinzip der Jugendmusikschule. 

- Das Unterrichtsmaterial (Noten/ca. 20,00 €) wird einmalig bezahlt. 
 
 

6. Anmeldebedingungen 
 

- Wenn Sie Ihr Kind für die Bläserklasse an der Realschule anmelden möchten, füllen 
Sie bitte den Anmeldebogen aus und geben ihn mit den Anmeldeunterlagen für die  
Schulanmeldung bis spätestens 10.03.2022 ab. 

- Für weitere Informationen stehen Herr Best per Mail:  m.best@realschule-
hechingen.de oder telefonisch über die Realschule  (07471/93700) sowie 
Herr Riethmüller (über die Jugendmusikschule Hechingen – Tel.: 07471/621803) 
gerne zur Verfügung. 

- In die Bläserklasse können wir nur eine begrenzte Anzahl Schülerinnen und 
Schüler aufnehmen. Bei zu vielen Anmeldungen entscheidet die Reihenfolge der 
Anmeldung.  
Natürlich kann die Bläserklasse nur zustande kommen, wenn sich genügend Kinder 
anmelden. Es gibt also zum Zeitpunkt der Anmeldung leider noch keine Garantie für 
die Durchführung der Bläserklasse. 

  Aus pädagogischen und organisatorischen Gründen ist ein vorzeitiger Ausstieg  
  (vor dem Ende der 6. Klasse) aus der Bläserklasse nicht möglich.  

 



 

 

 

 

 

Verbindliche Anmeldung zur Bläserklasse an der Realschule Hechingen  -  

 

Bitte bis spätestens 10.03.2022 abgeben! 

 

 

 

Hiermit melde ich/melden wir mein/unser Kind für die Bläserklasse der Jahrgangsstufe 5 

der Realschule Hechingen, die mit dem Schuljahr 2022/23 beginnt, verbindlich an. 

 

Die Teilnahmebedingungen habe ich/haben wir gelesen und akzeptiert. Von dieser 

Anmeldung kann ich/können wir innerhalb der nächsten 14 Tage durch schriftliche 

Mitteilung an die Realschule zurücktreten. 

 

 

 

 

 

 

Name des Kindes:_____________________________________________________ 

 

Geburtsdatum:________________   Grundschule: ___________________________ 

 

PLZ: ________  Wohnort:__________________  Straße:______________________ 

 

Tel: _____________________________ 

 

Name der Erziehungsberechtigten: _______________________________________ 

 

 

 

Wunschinstrument 1. ___________________  2.    _________________ 

 

 

_______________________                                ______________________________    

(Datum)                                                                        (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) 

 

 

 

           

 


