
                 VERTRAGSBEDINGUNGEN 
 

 

 

Was ist eine Bläserklasse? 

Die Bläserklasse ist ein an vielen Schulen erprobter und erfolgreich durchgeführter Weg, 

Schülern einen ersten Instrumentalunterricht und das Spiel in einem Orchester zu ermöglichen. Das Orchester besteht 

aus einem kompletten Stimmensatz, der alle Instrumente umfasst und so den vollen, satten Klang eines sinfonischen 

Blasorchesters erleben lässt. Die Hauptinstrumente sind aus der Gruppe der Holzblasinstrumente Querflöte, Klarinette, 

Saxofon und aus der Gruppe der Blechblasinstrumente Trompete, Posaune, Euphonium, Tenorhorn und Tuba. 

Die Schülerinnen und Schüler musizieren dabei im Musikunterricht in der 3. und 4. Klasse zwei Stunden pro Woche im 

Orchester zusammen und lernen somit nicht nur ihr eigenes Instrument kennen und spielen, sondern auch das ihrer 

Mitschüler. Notenkunde, Rhythmusübungen, etc. werden auch erlernt.  Dazu findet je einmal pro Woche - meist im 

Kleingruppen - Instrumentalunterricht bei einem/einer Ausbilder:in der Kreismusikschule Bamberg statt. 

Was bringt die Bläserklasse über den Instrumentalunterricht und das Spiel im Orchester hinaus? 

Das gemeinsame Musizieren hat erhebliche positive Auswirkungen auf die sozialen Kompetenzen der Kinder – das stellen 

einige Untersuchungen fest. Die Schüler lernen wie selbstverständlich Disziplin, gegenseitigen Respekt und Geduld (mit sich 

und anderen!). Denn ohne diese Eigenschaften ist das Arbeiten in der Bläserklasse nicht möglich. Jeder ist ein Teil eines 

großen Ganzen und steuert seinen Beitrag bei. Nur wenn alle sich an die Regeln halten, kann ein gemeinsames zufrieden 

stellendes Produkt entstehen. Diese erlernten Kompetenzen lassen sich meist dann auch in anderen Fä chern feststellen. 

Hinzu kommen ein geringeres Aggressions-potenzial und hoheres Verantwortungsbewusstsein: Die Schüler sind für ihr 

Instrument zuständig! Neben diesen wichtigen Auswirkungen macht das gemeinsame Erlernen eines Instruments und das 

gemeinschaftliche Musizieren vor allem viel Spaß! Die Schüler einer Bläserklasse fühlen sich einer ganz besonderen Gruppe 

zugehörig. 

Wie werden die Instrumente zugeteilt? 

Die Bläserklasse lebt von dem vollständigen, ausgewogenen Klang des Orchesters: die Instrumente sollten gleichmäßig 

vertreten sein. Deshalb können die Schüler drei Wunschinstrumente angeben, aus denen die Bläserklassenleitung ein 

sinfonisches Blasorchester bildet. Die Bläserklassenleitung hat bei dieser Entscheidung alle Faktoren wie Wunsch und 

Eignung des Schülers sowie die Zusammensetzung des Orchesters im Blick zu behalten. Die Entscheidung der 

Bläserklassenleitung ist bindend. Jede Stimme, jedes Instrument ist gleich wichtig und trägt zum Gesamtklang bei.  

Was geschieht nach dem Ende der Bläserklasse? 

Die Kinder können nach und während – abhängig vom Leistungsstand und dem Erwägen des musikalischen Leiters - am 

zusätzlichen Förderangebot Nachwuchsorchester des Musikverein Stadtkapelle Baunach e.V. teilnehmen. Dabei werden 

sie im zweiten Jahr zum Schnuppern eingeladen. 

Ist mein Kind geeignet? 

Jedes Kind ist geeignet! Wenn ihr Kind Interesse hat, kann es für die Bläserklasse angemeldet werden.  

Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Jeder lernt ein neues Instrument! Spieltechnik, Atemtechnik, Ansatz, Tonerzeugung und 

Theorie (Noten, Rhythmus, etc.) werden vermittelt und direkt angewandt!  

Wie läuft die Organisation des Instrumentalunterrichts ab? 

Der Instrumentalunterricht wird durch die Kreismusikschule Bamberg und deren Ausbilder:innen abgedeckt. Er findet meist 

am Nachmittag statt. Die Terminvereinbarung treffen die Eltern mit den betreffenden Ausbildern bzw. der 

Kreismusikschule Bamberg. 

Was können die Eltern für ein Gelingen der Bläserklasse tun? 

In einer Bläserklasse ist jeder Schüler für das gemeinsame Gelingen mitverantwortlich. Das regelmäßige Üben zu Hause ist 

dafür unerlässlich, ebenso die zuverlässige Teilnahme bei gemeinsamen Auftritten. Die Eltern werden daher angehalten, ihr 



Kind hierbei zu unterstützen. 

Was passiert, wenn das Instrument beschädigt wird? 

Die Instrumente sind in stabilen Bags oder Koffern untergebracht, damit sie beim Transport sicher sind. Die meisten Schäden 

passieren in den Proben oder beim Üben, weil sie nicht sicher abgelegt wurden oder im Gedränge aus Versehen umgeworfen 

werden. Die Schüler lernen am Anfang einen sicheren Umgang, damit Schäden möglichst vermieden werden.  

Wenn Instrumente beschädigt sind, muss dies umgehend beim Ansprechpartner des Musikvereins Stadtkapelle Baunach 

gemeldet werden. Das Instrument wird durch den Ansprechpartner zum Unternehmen Thomann gebracht. Die Instrumente 

sind zudem versichert! Die Versicherung ist im Ausbildungsbeitrag enthalten. Jedoch: bei grober Fahrlässigkeit besteht 

kein Versicherungsschutz! 

Was brauchen die Schüler sonst noch? 

Eine Grundausstattung an Pflegemitteln oder Blättchen ist am Anfang dem Instrument beigelegt. Im weiteren Verlauf der 

Bläserklasse sollte für zu Hause ein Notenständer sowie je nach Bedarf Verbrauchsmaterial wie Blättchen, Putztücher, Öle, 

Reinigungsmaterial. etc. auf eigene Kosten angeschafft werden. Ebenso sind bei einigen Instrumenten sogenannte 

Instrumentenständer sinnvoll, damit Schäden an den Instrumenten vermieden werden.  

Was kostet die Bläserklasse? 

Die Bläserklasse kostet je Schüler insgesamt 55 € im Monat mit Instrumentenleasing, -versicherung und 

Instrumentalunterricht. Die Ausbildungsbeiträge können sich vor Start der Bläserklasse unter bestimmten Voraussetzungen 

(Kostensteigerungen bei Leasinginstrumenten, geringe Anzahl von Schülern, etc.) ändern und sind auf insgesamt 24 

Monate berechnet. Sie werden monatlich per SEPA-Lastschrift durch den Musikverein Stadtkapelle Baunach e.V. 

eingezogen. Der Unterricht findet nur in den Schulwochen statt. Eine Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht in der 

Bläserklasse ist die Mitgliedschaft im Musikverein Stadtkapelle Baunach e.V. Der Jahresbeitrag beträgt 24,- € für aktive 

junge Musiker und wird ca. im März per Bankeinzug jährlich abgebucht. Eine weitere Voraussetzung für die Teilnahme am 

Unterricht in der Bläserklasse ist die Anmeldung bei der Kreismusikschule Bamberg. Die Formulare sind vollständig 

auszufüllen und an den Musikverein Stadtkapelle Baunach auszuhändigen. Falls die erforderlichen Daten bis zum Beginn 

des Schuljahres nicht vorliegen, kann eine Teilnahme an dem Projekt Bläserklasse verweigert werden. 

Wie lange läuft die Bläserklasse? 

„Musik, weil Können Spaß macht.“ Und Können verlangt ständiges Üben und Durchhaltevermögen. Die Kinder müssen dies 

verstehen und lernen. Unterstützung durch die Eltern ist ein wichtiger Erfolgsfaktor der Bläserklasse! Der Lohn der ersten 

gut gekonnten und gut klingenden, anspruchsvolleren Bläserklassenstücke stellt sich eher erst im zweiten Jahr ein, 

nachdem Basisfertigkeiten sicher beherrscht werden. Um den Bestand der Bläserklasse nicht zu gefährden, ist es wichtig, 

dass alle Schüler zwei Jahre mitspielen. Motivationstiefs und Schwierigkeiten können immer auftreten. Eine Abmeldung 

nach dem ersten Schuljahr ist grundsätzlich nur bei einem Schulwechsel möglich, da eine Anmeldung des Projekts beim 

Schulamt erfolgt.  

Wie erfolgt die Rückgabe des Instrumentes nach Ablauf des Ausbildungszeitraums? 

Die Instrumente können nach Auflauf des Ausbildungszeitraums zurückgegeben oder “abgelöst” und damit übernommen 

werden. Die gestellten Instrumente sind pfleglich zu behandeln. Schäden sind anzuzeigen. 

Wer sind die Ansprechpartner? 

 

Leiterin der Bläserklasse Schule in der Grundschule Baunach  
Julia Roppelt      

Ansprechpartner der Kreismusikschule Bamberg 

Josef Gentil  
 

Ansprechpartner im Musikverein Stadtkapelle Baunach e. V. 
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