
 

Die Bläserklasse an der Gesamtschule Lengerich-Tecklenburg 

Eine alternative Form des Musikunterrichts 

 

 

 

 

 

 

 

An wen richtet sich die Bläserklasse? 

An alle Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse, die … 

– … noch kein Instrument spielen, aber Lust haben, ein Blasinstrument zu erlernen. 

– … zwar bereits ein Instrument spielen, aber Lust haben, ein (weiteres oder anderes) 

Blasinstrument zu erlernen. 

– … Lust haben auf eine andere, alternative Form von Musikunterricht in der Schule. 

 

Warum bieten wir an der Gesamtschule die Bläserklasse an? 

− Zuallererst macht das gemeinsame Musizieren Spaß! 

− Die Kinder lernen die theoretischen Inhalte des Fachs Musik auf praktische Art und Weise 

durch das Spielen auf ihren Instrumenten. Der Lernstoff wird sozusagen „spielend“ erlernt. 

Das Singen nimmt ebenfalls eine zentrale Rolle ein.   

− Darüber hinaus entwickeln die Kinder ein höheres Verständnis für den Wert von Musik und 

trainieren ihre Fähigkeiten im Hören und Zuhören. 

− Da alle Schülerinnen und Schüler der Bläserklasse zusammen ein Blasorchester bilden, 

werden praktisch von allein die geistigen und sozialen Kompetenzen der Kinder 

gefördert. 

− Die Kinder erweitern ihre Fähigkeiten darin, sich zu konzentrieren. Dies wirkt sich positiv 

auf das Lernen in anderen Unterrichtsfächern aus. 

− Die Kinder erkennen den Sinn eines sozialen Miteinanders: Für den Erfolg der Gruppe 

ist es wichtig, gemeinsam Verantwortung für den nächsten Auftritt zu übernehmen, sich in 

eine Gemeinschaft einzuordnen und Rücksicht aufeinander zu nehmen. In einem Team 

anstatt allein an einer Sache arbeiten zu können, ist auch für das spätere Berufsleben 

eine wichtige Schlüsselqualifikation. 

 



Wie ist die Bläserklasse im Schulalltag der Gesamtschule organisiert? 

− Am selben Tag, an dem Sie Ihr Kind an der Gesamtschule Lengerich-Tecklenburg anmelden, 

melden Sie es auch zur Bläserklasse an.  

− Im „Instrumentenkarussell“ in den ersten 

Wochen des 5. Schuljahrs kann jedes Kind die 

Blasinstrumente Querflöte, Klarinette, 

Saxophon, Trompete, Posaune, Tuba und 

Schlagzeug inkl. Mallets ausprobieren und 

drei dieser Instrumente wählen. Hiervon bekommt Ihr Kind ein Instrument zugewiesen 

(meistens die erste Wahl). Die Instrumente werden Ihrem Kind zur Verfügung gestellt. Sie 

müssen also kein eigenes Instrument kaufen. 

− Der Unterricht in der Bläserklasse umfasst insgesamt 3 Schulstunden:  

2 Schulstunden (90 Min.), in denen die Kinder als Klasse im Orchester gemeinsam 

musizieren + 1 Schulstunde (45 Min.), in der sie in ihren Instrumentengruppen 

individuell von studierten Instrumentalpädagogen gefördert werden. 

− Die Bläserklasse findet während der regulären Unterrichtszeit hier in der Schule statt. 

Dadurch ersparen die Kinder sich den Weg zur Musikschule und haben nachmittags Zeit für 

Freizeit und Freunde. 

− Die Kosten für die Bläserklasse belaufen sich auf ca. 35 € pro Monat. Darin enthalten 

sind a) der Unterricht in den Instrumentengruppen zur individuellen Förderung beim 

Instrumentalpädagogen, b) die Bläserklassen-Noten für die Klassen 5 bis 7 sowie c) die 

Leihgebühr für das Instrument. Die Kosten liegen deutlich unter den Gebühren für den 

privaten Unterricht an einer Musikschule. Inhaber der „Münsterlandkarte“ und des 

„Lengerich-Ausweises“ können außerdem finanzielle Fördermittel für die Bläserklasse in 

Anspruch nehmen. 

 

Bei Fragen zur Bläserklasse nehmen Sie gern Kontakt mit mir auf: 

marcel.henrichmann@ge-lt.de (MusikKoordinator der Gesamtschule Lengerich-Tecklenburg) 

 

In diesem Konzert-Mitschnitt einer weiterführenden Schule im Ruhrgebiet sehen und hören Sie, wie 

eine bzw. mehrere Bläserklasse(n) bei einem Auftritt klingen können: 

https://t1p.de/nfp8    oder     

 

mailto:marcel.henrichmann@ge-lt.de
https://t1p.de/nfp8

