W as ist eine Bläserklasse?

In einer Bläserklasse, lernen alle SchülerInnen ein Blasinstrument. Das
Modell ist auf zwei Jahre angelegt und umfasst die 5. und 6.
Jahrgangsstufe. Im Rahmen des regulären Musikunterrichts findet eine
wöchentliche Orchesterprobe statt, in der die SchülerInnen ihr neu
erlerntes Wissen anwenden können. So ermöglicht die Bläserklasse einen
sehr praxisnahen und spielerischen Zugang zur Musik.

Die Bläserklasse

W ie läuft das Ganze ab?
Das Bläserklassenmodell wird in den Tagesablauf des gebundenen
Ganztags integriert. Neben dem regulären Unterricht proben die
SchülerInnen einmal in der Woche gemeinsam im Klassenverband.
Zusätzlich findet wöchentlich ein Instrumentalunterricht in Kleingruppen
statt.
Die SchülerInnen haben während ihrer Schulwoche ausreichend Zeit auf
ihrem Instrument zu spielen, so dass Zuhause kein zusätzlicher Aufwand
entsteht.

W as macht die Bläserklasse so spannend?

Auf einem Blasinstrument lassen sich relativ schnell motivierende und
auch gut hörbare Fortschritte erzielen. So erhalten die SchülerInnen
die Möglichkeit auf spielerische Art und Weise ihre musikalischen
Grundfertigkeiten direkt am Instrument umzusetzen und zu erfahren.
Das Musizieren im Klassenverband schult die Fähigkeit zuzuhören,
sich gegenseitig wahrzunehmen, aber auch in und mit der
Gemeinschaft zu agieren.

Die Proben für ein anstehendes Konzert, geben der Klasse ein
gemeinsames Ziel. So können Auftritte und die damit einhergehende
Arbeit im Klassenverband die Klassengemeinschaft fördern und
stärken.
Ebenso wirkt sich das Musizieren positiv auf das Selbstvertrauen und
die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder aus.
Es gibt viele Gründe, die für die Teilnahme an einer Bläserklasse
sprechen. Vor allem aber möchten wir Lehrkräfte an der JPR unseren
Schülern Freude an der Musik vermitteln.

W as kostet die Teilnahme?

Die Teilnahme an der Bläserklasse kostet 60 Euro pro Halbjahr.
Darin inbegriffen sind
> ein Begleitheft für den Unterricht
> der Instrumentalunterricht in Kleingruppen
> ein schuleigenes Leihinstrument
> eine Instrumentenversicherung

Noch Fragen?

Wir beraten Sie gerne persönlich. Zur unten genannten
Sprechstundenzeit oder nach Absprache zu einem anderen
Zeitpunkt.
Momoko Krick
Sprechstunde Mittwoch von 11.00-12.00 Uhr

pk@rs-nuernberg3.de

