
Die Bläserklasse am 
Gymnasium Ottobrunn
Präsentation für Schülerinnen und Schüler der 
zukünftigen 5. Klassen und ihre Eltern
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
leider kann der Bläserklassen-Infoabend in diesem Jahr nicht 

wie geplant stattfinden. Deswegen möchten wir Ihnen auf 
diesem Wege noch ein paar Informationen geben. 

Zögern Sie nicht, bei weiteren Fragen, sich per Mail an folgende 
Adresse zu wenden: 

●

andrea.meyer@gymnasium-ottobrunn.de
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Die Präsentation beginnt mit vielen Zitaten unserer Schüler, 
die Ihnen Ihre Beweggründe für die Bläserklasse aufzeigen 

wollen. Die Äußerungen unserer Schüler waren so vielseitig und 
individuell, dass wir Ihnen keine vorenthalten wollen, 

wenngleich sich manche Aussagen wiederholen. Am Ende der 
Präsentation sind die Fakten nochmal aufgeführt, die Sie genau 

so auch in unserem Flyer, den es am allgemeinen 
Schulinfoabend gab, nachlesen können.

Jetzt wünschen wir und Ihren Kindern Ihnen viel Freude beim 
Lesen!
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Die Instrumente der Bläserklasse:

Quelle: pixabay

Horn

Trompete

Saxophon

Klarinette

Posaune

Tuba

Euphonium

Querflöte
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Was sagen Schüler zur Bläserklasse?

„Die Bläserklasse ist toll weil man hören kann, wie schnell man 
Fortschritte macht. Außerdem kann man damit wunderbar seine 
Familie beeindrucken.“ (Sebastian)
„Die Bläserklasse ist toll, weil wir zusammen auf Konzerten spielen.“ 
(Karlotta)
Der Grund warum ich in die Bläserklasse wollte war, dass ich unter 
der Woche keine Zeit für Musikunterricht habe. Es ist für mich toll, 
dass der Bläserunterricht in die Schulzeit integriert ist. Mir gefällt 
der Bläserklassenunterricht, weil man dann auch auf Konzerten 
mitspielen darf. (Sina)
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Was sagen Schüler zur Bläserklasse?

Ich finde es toll, dass ich viele Instrumente ausprobieren konnte und jetzt 
ein Instrument neben der Schule lernen kann. (Mathis)

Ich habe sehr viel Spaß in der Bläserklasse weil ich ein tolles Instrument 
lernen kann. Man kommt auch sehr gut mit dem Lernen voran, weil die 
Gruppe immer gut mitmacht. (Dominik)

Ich finde es toll, in der Bläserklasse zu sein, weil ich in der Schule ein 
Instrument lernen darf. (Nilay )
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Was sagen Schüler zur Bläserklasse?

„Was mir an der Bläserklasse besonders gefällt, sind die gemeinsamen 
Auftritte, z.B. das Konzert im Wolf-Ferrari-Haus.“ (Kian)
 
„Am besten an der Bläserklasse gefällt mir, dass man ein Instrument lernt, 
anstatt normalen Unterricht zu haben. Ich würde wieder in die Bläserklasse 
gehen, wenn ich mich nochmal entscheiden müsste.“ (Aurelia)
 
„Ich wollte gerne in die Bläserklasse, um ein neues Instrument 
kennenzulernen und weil ich gerne einmal auftreten wollte. Ich würde mich 
jederzeit wieder dafür entscheiden.“ (Leopold)
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Was sagen Schüler zur Bläserklasse?

„ Es macht mir in der Blässerklasse besonders Spaß mit den anderen 
zu musizieren.“ (Adi)
„Ich habe mich für die Bläserklasse entschieden, weil ich gerne ein 
Instrument lernen wollte. In der Bläserklasse gefällt mir besonders, 
dass ich alle Instrumente ausprobieren durfte und mich dann erst für 
mein Lieblingsinstrument entscheiden durfte. Am meisten Spaß an 
der Bläserklasse macht mir das Instrument. Die Bläserklasse ist toll, 
weil ich auch andere Kinder treffe, die nicht in meiner Klasse sind.“ 
(Niklas)
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Was sagen Schüler zur Bläserklasse?

„Ich habe mich für die  Bläserklasse entschieden, weil meinee 
Mama  gesagt hat,  dass es mir Spaß machen wird. So ist es 
auch. Es macht einfach mehr Spaß in einem Orchester 
Instrumente zu lernen und zu spielen...ich finde es super , dass 
wir nicht singen müssen, sondern zusammen musizieren. Am 
meisten Spaß macht mir das Musizieren mit meinen Freunden 
und Mitschülern. Der Musikunterricht ist belebter und nicht so 
ernst wie ein normaler Musikunterricht.“ (Leo W.)
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Was spricht für die Bläserklasse?
"Was mir besonders an der Bläserklasse gefällt ist, dass es kein normaler 
Musikunterricht ist, sondern dass man mit dem Orchester im Unterricht spielt. 
Die Lehrerin gibt dem Orchester und einzelnen Personen Feedback. Dadurch 
kann man sich verbessern und ich persönlich finde, dass ich dabei z.B. viel 
schneller die Noten lerne.
Die Aufführungen sind eine tolle Erfahrung, die du mit deinem Orchester teilst: 
du gehst zusammen auf die Bühne und hast dabei Spaß😊.
Meine Musiklehrerin  hat immer coole Musikstücke, die wir dann zusammen 
spielen können. 
Wir machen auch coole Teamaufgaben am Computer wo wir z.B. Töne erraten.
Außerdem habe ich die Chance ein Instrument zu lernen. Das habe ich bisher 
nämlich nie geschafft. Ich konnte aus vielen Instrumenten 3 auswählen und 
habe jetzt das Instrument, das zu mir passt. Ich muss nicht alleine spielen, 
sondern fast die ganze Klasse ist dabei." (anonym)
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Informationen zur Bläserklasse
Worum geht es?

Die Bläserklasse ist eine international erfolgreiche Alternative zum herkömmlichen Musikunterricht, in 
dem die Schüler vom ersten Ton an gemeinsam Musik machen, um dabei soziale und musikalische 
Spielregeln zu lernen.

Weshalb mein Kind?
Die Bläserklasse ist unter Garantie keine zusätzliche Belastung der Schüler, sondern wird von ihnen im 

Gegenteil als befreiende Möglichkeit zum Stressabbau erlebt.

Bläserklassenschüler fühlen sich durch die besondere Gruppe schneller am GO wohl und identifizieren 
sich mit der Schule. In den Ensembles – der Bläserklasse 5 und 6, dem Symphonisches Blasorchester 
und der Big Band – wachsen die Schüler zu starken Gemeinschaften heran.

Aktives Musizieren in der Gruppe tut nicht nur der Seele gut, sondern fördert vor allem Kreativität, 
logisches Denken, Teamfähigkeit und verbessert nachweislich die allgemeinen schulischen Leistungen.

Es ist keinerlei musikalische Vorbildung notwendig! Viele Bläserklassenschüler sind „musikalische 
Pioniere“ in der Familie.
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Ablauf
Wie geht es los? 

Am Anfang haben die Schüler in einer dreiwöchigen Testphase die Möglichkeit, alle Instrumente kennen zu lernen. 
Die Instrumentallehrer begleiten dieses Ausprobieren und geben ihre Eindrücke an die Bläserklassenleitung weiter.

Danach wird anhand eines „Wunschzettels“ die Entscheidung für ein Instrument für die Dauer von zwei Schuljahren 
getroffen. Schüler, Eltern, Instrumental- und Musiklehrer entscheiden gemeinsam. In den vergangenen Jahren 
konnten die Bläserklassen stets größtenteils aus den Wünschen gebildet werden, dennoch gilt: Es besteht kein 
Anspruch auf ein bestimmtes Instrument!

Die Schüler der Bläserklassen spielen zwei Stunden pro Woche während der Unterrichtszeit gemeinsam im 
Orchester. Am frühen Nachmittag erhalten sie zusätzlich einmal pro Woche eine Stunde Kleingruppenunterricht 
bei einem professionellen Instrumentallehrer der Rosmarie-Theobald-Musikschule Ottobrunn. Der 
Instrumentalunterricht findet ebenfalls am Gymnasium statt und wird relativ zeitnah an das Unterrichtsende 
gelegt, so dass mittags keine zu großen Lücken entstehen.

Die Instrumente gehören der Schule und dürfen von den Schülern über die beiden Jahre mit nach Hause genommen 
werden.
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Wie hoch sind die Kosten

Die monatliche Gebühr für die Musikschule beträgt derzeit

45,- EURO

(Sie kann aber bis max. 60,- EURO betragen. Dieser Höchstbetrag variiert je nach Anzahl der Anmeldungen.)

In der Gebühr sind folgende Leistungen enthalten:

45 min (bei drei Schülern) Kleingruppenunterricht pro Woche (außer in den Ferien) von professionellen Lehrern der 
Musikschule

Miete für ein neues oder neuwertiges Instrument 

Freizeitangebote und musikalische Aktivitäten der Schule

Teilnahme an musikalischen Angeboten der Musikschule
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Wie melde ich mein Kind an?
ANMELDUNG

Die Anmeldung für die Bläserklasse erfolgt zusammen mit der Schuleinschreibung.

Die Klassenstärke ist auf max. 25 Schüler beschränkt. Sollten mehr Anmeldungen 
eingehen, werden ggf. zwei Bläserklassen gebildet. Ansonsten entscheidet das Los.

Bitte geben Sie das Anmeldeformular (auch als Download verfügbar) zur Bläserklasse 
2020/21

bei der Einschreibung ausgefüllt an die Schule zurück!
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Zum Schluss noch...
● Auf der Homepage befinden sich noch vier 

Musikeindrücke. Dort können Sie hören, wie unsere 
Bläserklassen in Coronazeiten klingen. Die 
Aufnahmen sind aus Einzelaufnahmen unserer 
Schüler entstanden, um auch in  Pandemiezeiten ein 
gemeinsames Klangergebnis zu schaffen. 
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Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir alles Gute und 
bleiben Sie gesund!

Wir würden uns freuen, Ihr Kind in der Bläserklasse 
begrüßen zu dürfen!
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