Marienschule
Fachschaft Musik

Aufnahme in den Bläserklassenunterricht

Sehr geehrte Eltern,
da Sie sich beim Gespräch zur Aufnahme Ihrer Tochter/Ihres Sohnes in die Marienschule für den
Bläserklassenunterricht interessiert haben, möchten wir Ihnen hier noch einmal kurz die wichtigsten Informationen
mitteilen.
Alle Schülerinnen und Schüler einer neuen 5. Klasse, die einen Platz für den Bläserklassenunterricht erhalten,
erlernen im regulären Musikunterricht ein Orchesterinstrument und bilden so ein Klassenorchester. Folgende
Instrumente werden dabei eingesetzt:
5 - 6 Querflöten
5 - 6 Trompeten

5 - 6 Klarinetten
4 Posaunen

2 - 3 Altsaxofone
2 - 4 Euphonien

1 Tuba

Zwei Wochenstunden Musikunterricht werden vom Musiklehrer gehalten. Hier werden im Klassenorchester
Theorie und Praxis miteinander verbunden, so dass alle theoretischen Inhalte des Lehrplans behandelt werden.
Die dritte Musikstunde wird in Kleingruppen (nach Instrumentengruppen) von Lehrern der Kreismusikschule
Limburg unterrichtet.
In den ersten Musikstunden des neuen Schuljahres lernen die Schülerinnen und Schüler die verschiedenen
Instrumente kennen. Sie probieren unter Anleitung von Instrumentallehrern alle Instrumente aus und stellen so
ihre Neigungen und Fähigkeiten fest. Die Lehrer lernen die Kinder mit ihren Interessen und Begabungen kennen.
Am Ende dieser Phase teilt der Musiklehrer jeweils ein Instrument zu, dabei berücksichtigt er so weit wie möglich
die Wünsche der Kinder:
Die Schülerinnen und Schüler füllen zusammen mit ihren Eltern einen Wahlzettel aus, auf dem sie drei Wünsche
angeben können. Die Entscheidung für ein Instrument fällt letztlich der Musiklehrer.
Die Marienschule verleiht jedem Kind für die Dauer des Kurses (zwei Jahre) ein Instrument.
Voraussetzungen sind nicht erforderlich, jedoch erwarten wir die Bereitschaft zum häuslichen Üben.
Schülerinnen, die bereits ein Instrument spielen, können auch am Bläserklassenunterricht teilnehmen. Sie
müssen aber unter Umständen ein neues Instrument lernen, damit für alle ein einheitliches Ausgangsniveau
vorhanden ist. Sollte der Instrumentalunterricht erst kurz vor Aufnahme in die Marienschule begonnen haben, ist
eine Weiterführung in der Bläserklasse aber nicht ausgeschlossen.
Die Kosten für dieses Angebot betragen pro Kind zur Zeit monatlich 32,-- €. Hierin enthalten sind:
 Die Miete für das Instrument (inkl. Instrumentenversicherung)
 Die Honorarkosten für den Instrumentallehrer
Wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie mich gerne unter folgender email-Adresse kontaktieren:
pabst.c@marienschule-limburg.de
Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass Ihr Kind möglicherweise nicht mit der Freundin / dem Freund
zusammen in eine Klasse kommt, wenn die Freundin / der Freund nicht in die Bläserklasse aufgenommen
werden möchte. Sollten mehr Anmeldungen eingehen als Plätze in der Bläserklasse zur Verfügung stehen,
entscheiden wir im Losfahren, ob Ihr Kind in die Bläserklasse aufgenommen wird.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Christoph Pabst
(Verantwortlich für den Bläserklassenunterricht)

