
"Bläserklasse" am GSG  
Liebe Eltern der künftigen Fünftklässler, 

wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Schule interessieren. Am GSG gibt es seit 2005 eine 
sogenannte „Bläserklasse". Auch für das nächste Jahr ist wieder eine Bläserklasse geplant, was 
allerdings von der Nachfrage abhängt, da eine gewisse Mindestteilnehmerzahl nicht unterschritten 
werden kann. Sicher haben Sie einige Fragen zu diesem Thema. Die häufigsten sollen hier kurz 
beantwortet werden. 

1. Was ist eine Bläserklasse? 

Ein Klassenmusizierkurs in den Klassen 5 und 6 im Rahmen des normalen Musikunterrichts mit 
Orchesterinstrumenten (Querflöten, Oboen, Fagott, Klarinetten, Saxophone, Trompeten, 
Hörner, Posaunen, Euphonium, E-Bass und Schlagzeug ) statt Theorie und Blockflöte oder 
Keyboard wie sonst. Alle Schüler fangen i.d.R. ohne Vorkenntnisse auf dem neuen Instrument an; 
wer schon länger als ein Jahr ein Instrument spielt, kann nach Rücksprache auch weitermachen oder 
ein neues Instrument lernen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Herrn Schuler oder informieren Sie 
sich am Info-Abend (siehe unten). 

2. Bläserklasse in Corona-Zeiten - geht das? 

Wir alle hoffen ja, dass Corona irgendwann Geschichte sein wird und unser alltägliches Leben nicht 
mehr so dominiert wie in den letzten beiden Jahren. Wie es im nächsten Schuljahr aussehen wird, 
weiß aber natürlich niemand. Sicher ist dagegen, dass die Gesundheit und  die Bildungschancen der 
Kinder für uns immer an oberster Stelle stehen! Daher werden wir weiterhin die Corona-
Schutzvorgaben streng beachten. Da wir am GSG für Orchesterproben die Festhalle Schmiden 
nutzen können, ist gewährleistet, dass wir einen sehr großen Raum mit hervorragender 
Lüftungstechnik und sehr großen Abständen zwischen den Schülern zur Verfügung haben. Unter 
dieser Voraussetzung war es uns auch in den letzten Monaten möglich, aktiv zu musizieren ohne die 
Kinder einer erhöhten Infektionsgefahr auszusetzen. Der Gruppenunterricht findet nach Vorgaben 
des Landes Baden-Württemberg statt. Und wie gesagt: die Hoffnung auf bessere Zeiten bleibt 
weiterhin bestehen! 

3.Welche Vorteile gegenüber der üblichen Unterrichtsform bietet die Bläserklasse? 
  
- Das gemeinsame Musizieren beeinflusst das Sozialverhalten sehr positiv. 
- Konzentrationsfähigkeit, Rücksicht, Sorgfalt und Verantwortungsgefühl werden "spielend" geübt. 
- Musik wird überwiegend durch das aktive, praktische Musizieren erlernt. 
- Der "theoretische Stoff" wird sofort in die Praxis umgesetzt und somit für jeden Schüler wichtig. 
- Die Schüler lernen gleich ein "richtiges" Instrument.  
- Die hohe Motivation der Fünftklässler wird auf "ihr Instrument" gelenkt. 
- Der Belastung vieler Kinder durch von vielen Eltern gewünschte zusätzliche Musikstunden wird 
deutlich reduziert. Unterricht i.d.R. am frühen Nachmittag im GSG 
- Bisher war zu beobachten, dass viele begabte Kinder in der schwierigen Zeit nach der 6-ten Klasse   
leider nicht den Sprung auf ein orchestertaugliches Instrument schafften. Wenn sie allerdings schon 
2 Jahre Praxis haben, ist es viel leichter, einfach nur "am Ball" zu bleiben. 



4. Wie ist eine Bläserklasse organisiert? 

- Die Schüler haben Unterricht nach der üblichen Stundentafel, d.h. 2 Stunden Musik pro Woche 
- Zusätzlich erhalten sie in Zweier-Gruppen Unterricht auf ihrem Instrument (30 Minuten / Woche) 
- Der Unterricht wird von Lehrkräften der Musikschule Fellbach erteilt. Ausnahmen nur in 

begründeten Einzelfällen und nach vorheriger Rücksprache mit Herrn Schuler (vor Anmeldung!) 
- Die Schule beschafft die Instrumente und leiht diese den Schülern gegen Gebühr aus 
- In den ersten 3-4 Wochen können die Schüler alle Instrumente ausprobieren 

5. Welche Kosten entstehen für uns? 

- Die  Kosten für das Leihen der Instrumente und den Unterricht liegen z.Zt. bei monatlich 40 € 
- Bei Nutzung eines eigenen Instruments 5€ weniger 
- Die Eltern verpflichten sich vertraglich, diese Kosten i.d.R. für 24 Monate zu tragen 

6. Wie bekomme ich weitere Informationen? 

- Info-Abend zur Bläserklasse: 16.03.2022, 19.30 Uhr (voraussichtlich ViKo; Einladung und Link 
folgen)   

- email an: fschuler@gsgfellbach.de


