
Bläserklasse



Bläserklasse - allgemein

Musikalischer Schwerpunkt für 2 Schuljahre

Erlernen der grundlegenden Spieltechniken 

an einem Blasinstrument

Erwerb grundlegender musikalischer 

Kenntnisse

Gemeinsame Auftritte



Bitte beachten!

Wenn Sie sicher sind, dass ihr Kind an der Bläserklasse teilnehmen 
möchte, bitten wir Sie auf dem Anmeldebogen der Grundschulen 
für die weiterführenden Schulen unter dem Punkt Anmerkungen
Folgendes einzutragen:

Schwerpunkt Musik/ Bläserklasse

Sollte die GSS aufgrund zu vieler Anmeldungen nicht alle 
Schüler*innen annehmen können, erhöhen Sie damit die 
Aufnahmechancen.

Bei Aufnahme ist dann ein nachträglicher Wechsel des
Schwerpunktes aus organisatorischen Gründen nicht mehr möglich. 



Bläserklasse - Inhalt

1x wöchentlich Instrumentalunterricht in 

Kleingruppen

Unterricht erfolgt durch Lehrkräfte der Freien 

Musikschule Rodgau

1-2 Orchesterstunden pro Woche 

Das Schwerpunkt-Angebot findet zu den 

regulären Unterrichtszeiten statt. 



Bläserklasse - Vorteile

 Spielerischer Erwerb musikalischer Fähigkeiten

 Schüler*innen aus verschiedenen Schulzweigen 
knüpfen bereits von Beginn an Kontakt und sind 
besser musikalisch vernetzt

 Jede Menge Spaß beim gemeinsamen Musizieren

 Wachsendes Selbstvertrauen durch gemeinsame 
Auftritte

 Gute Vorbereitung auf musikalische Folgeangebote 
an der GSS (Concert-Band/Jazz-Band)



Bläserklasse – Beginn der Reise

 Testphase: Die Schüler*innen können die 
unterschiedlichen Instrumente testen 

Anleitung erfolgt durch Lehrkräfte der Freien 
Musikschule Rodgau

 Folgende Instrumente werden angeboten:

Alt-Saxofon 

Querflöte

Klarinette

Trompete

Posaune/Euphonium



Bläserklasse – Beginn der Reise

Wahl der Instrumente: 

Jeder der Schüler*innen hat einen Erst- und 
einen Zweitwunsch

Kriterien zur Zuteilung der Instrumente:

Versuch, den Erstwunsch zu berücksichtigen

Empfehlung der Instrumentallehrer

Die Klasse muss ein spielfähiges Orchester 
bilden



Bläserklasse – Meilensteine 

Auftritte bei Schulkonzerten

Weihnachtskonzert

Sommerkonzert

Auftritte beim Kulturabend

Bläserklassenabschlussprüfung



Bläserklasse – Perspektive 

 Die Bläserklasse ist eine gute Vorbereitung zur 
Teilnahme an weiterführenden schulischen 
Angeboten

Concert-Band (Gemeinsam mit vielen anderen 
Schüler*innen Stücke aus verschiedenen Genres 
einstudieren und aufführen)

Jazz-Band 

 Befähigung zur Teilnahme an außerschulischen 
musikalischen Projekten



Bläserklasse – Was kommt auf 

Sie zu? 
Mitgliedschaft im Förderverein (Kosten für 

Familienmitgliedschaft: 15€/Jahr)

Monatliche Kosten:

40€ für den Instrumentalunterricht und die 

Leihe eines Instrumentes

30€ für den Instrumentalunterricht bei einem 

eigenen Instrument 



Bläserklasse – letzte Infos

Damit die Instrumente in der Schule sicher 
gelagert werden können, wird den 
Schüler*innen ein Schließfach bzw. ein 
abschließbarer Schrank zur Verfügung gestellt 

Nicht jeder der Schüler*innen hat den Anspruch 
auf ein eigenes Schließfach. Es kann dazu 
kommen, dass Schließfächer geteilt werden 
müssen

Die Schließfächer sollen nur der 
Instrumentenverwahrung dienen



Termine für offene Fragen 
Wir hoffen sehr, dass wir mit dieser Präsentation Ihr 

Interesse geweckt haben. 

Sollten Sie noch offene Fragen haben, oder uns noch 

besser kennen lernen möchten, haben Sie die 

Möglichkeit am 16.01.2021 an einem der Online-

Meetings teilzunehmen.

Termine:

1. Durchgang: 9:00 – 9:30 Uhr

2. Durchgang: 10:00 – 10:30 Uhr 

Die Links zur Teilnahme finden Sie auf der 

Schulhomepage: https://www.gss-rodgau.de/

https://www.gss-rodgau.de/


Vielen Dank für Ihr/dein Interesse!

Liebe Schüler*innen, 

wir, das sind Schulleiter Herr Desogus, Fachleiter 

Herr Horch und das gesamte musikalische Team 

der GSS, würden uns sehr darüber freuen, dich 

im kommenden Jahr in der Bläserklasse 

begrüßen zu dürfen!

Wir freuen uns auf dich!


