Naturwissenschaftlich-technologisches
und Sprachliches Gymnasium

An alle Eltern und die zukünftigen Schüler/innen des
Gymnasiums Ottobrunn

Infoblatt zur Bläserklasse 2022/23
Das Gymnasium Ottobrunn
präsentiert in Zusammenarbeit mit der

Rosmarie-Theobald-Musikschule
im Kulturkreis Ottobrunn e. V.

die Bläserklassen der Jahrgangsstufe 6 – 2017/18

Ottobrunn, im April 2022
Liebe Eltern, liebe zukünftige Schülerinnen und Schüler,
Schon seit Jahren führen wir in Ottobrunn das Erfolgsmodell „Bläserklasse“ durch.
Die Bläserklasse versteht sich als Alternative zum konventionellen Musikunterricht. Die Schüler erlernen hier zwei
Jahre lang systematisch ein Blasinstrument an der Musikschule. Parallel dazu werden die Lerninhalte durch eigenes,
aktives Musizieren im Ensembleunterricht am Gymnasium verständlicher und der Sinn des Lernens klar. Wir sind
sehr dankbar, dass die Instrumentallehrer für den Instrumentalunterricht am Nachmittag in unsere Schule kommen,
so dass Sie als Eltern Ihre Kinder nicht in die Musikschule bringen müssen.
Mittlerweile hat der Förderverein für die Schule so viele Instrumente gekauft, dass wir in der glücklichen Lage sind,
Instrumente für zwei Bläserklassen pro Schuljahr zur Verfügung stellen zu können.
Wir würden uns sehr freuen, Ihr Kind in der Bläserklasse begrüßen zu dürfen.
Die wichtigsten Infos im Überblick
 Die Kinder einer Klasse bzw. eines Jahrgangs bilden von Anfang an ein Orchester. Als Vorbild gilt das
Symphonische Blasorchester – entsprechend sind auch die Instrumente Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete,
Posaune, Horn, Euphonium und Tuba vertreten. Die Kinder lernen all diese Instrumente unter Anleitung der
Instrumentallehrer kennen und wählen dann drei Instrumente aus. Auf Basis ihrer Auswahl und der Bewertung der
Instrumentallehrer erfolgt die endgültige Zuteilung.
 Alle Kinder beginnen ohne Vorkenntnisse auf dem Instrument, d. h. eine musikalische Vorbildung ist nicht nötig!
 Die Versorgung mit qualitativ hochwertigen Leihinstrumenten ist gewährleistet und Sie brauchen kein eigenes
Instrument zu kaufen!
 Der monatliche Beitrag liegt derzeit bei ca. 45 Euro. Darin enthalten ist der wöchentliche Instrumentalunterricht
(erteilt durch Fachlehrkräfte der Musikschule Ottobrunn) sowie das jeweilige Leihinstrument (inklusive).

Für weitere Informationen (Organisatorisches, Erfahrungen…) laden wir Sie und Ihre Kinder herzlich ein zum

Bläserklasseninfoabend für das Schuljahr 2022/23
am 27.04.22
18:00 Beginn, Einlass ab 17.30 Uhr
in E 001
Bitte 3G-Nachweis vorlegen
Hier verraten Ihnen Schüler, was die Bläserklasse ist, wie die Bläserklasse klingt, was man beachten muss
und was Eltern wissen sollten. Gerne dürfen Sie Fragen stellen und sich umfassend informieren. Auch für
ein persönliches Gespräch ist Zeit.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder!
Herzliche Grüße
Andrea Meyer
(Organisation Bläserklassen, im Namen der Musikfachschaft)

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.

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.

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 neuwertiges und gereinigtes Instrument
 Freizeitangebote und musikalische Aktivitäten der Schule
 Teilnahme an musikalischen Angeboten der Musikschule

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 beigefügte Anmeldeformular zur Bläserklasse 2022/23
mit der Anmeldung Ihres Kindes, spätestens

bis zum 13.05.2022

ausgefüllt an die Schule zurück!

GYMNASIUM OTTOBRUNN
Einschreibung für die Jahrgangsstufe 5
Anmeldung für eine mögliche Bläserklasse im Schuljahr 22/23

B

Hinweise:
Diese Anmeldung ZUSAMMEN mit den anderen Anmeldeunterlagen am Einschreibetag abgeben.
Da wir planen müssen, können spätere Anmeldungen nicht berücksichtigt werden.
Die tatsächliche Einrichtung einer Bläserklasse ist abhängig von verschiedenen schulorganisatorischen Faktoren wie
die Gesamtzahl der Anmeldungen und die ausreichende Personalversorgung. Insbesondere sollte jedoch die Wahl
der 1. Fremdsprache unabhängig von der Entscheidung bzgl. Bläserklasse fallen.

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn für den Fall des Zustandekommens einer Bläserklasse
verbindlich an:

(Name/Vorname) ……………………………………………………………………..
Geburtsdatum:

……………..……………………………………………..……….

Anschrift:

……………..……………………………………………..………..

Telefon:

………………..……………………………………………..……..

Email:

……………..……………………………………………..……...…

Mir ist bekannt, dass keinerlei Anspruch auf ein bestimmtes Instrument besteht, aber versucht wird, den Wunsch
meines Kindes bzw. seine Eignung zu berücksichtigen.
Mir ist bekannt, dass die Bläserklasse mit monatlichen Kosten von bis zu max. 60€ verbunden ist.
Mir ist bekannt, dass die Bläserklasse über einen Zeitraum von zwei Jahren (Jgst.5/6) geht. Eine Abmeldung während
dieser zwei Jahre ist nur mit triftigem Grund möglich (z.B. Umzug, körperliche Beeinträchtigung…).
Mir ist bekannt, dass es zu Überschneidungen zwischen Instrumentalunterricht und Wahlunterrichtsangeboten (Klettern,
Robotik, Chor…) kommen kann. In diesem Fall geht der Instrumentalunterricht ohne Ausnahmen vor! Dies gilt auch, wenn
sich die Unterrichtszeiten in der 6. Klasse ändern und deshalb ein bislang besuchtes Wahlfach nicht mehr besucht werden
kann. Der Instrumentalunterricht findet Montag, Dienstag oder Mittwoch zwischen 13:00 und 15:30 statt. Wann mein
Kind Instrumentalunterricht hat, wird in den ersten Oktoberwochen festgelegt. Bis dahin halte ich die genannten
Zeiträume für mein Kind frei, um die Planung nicht unnötig zu erschweren.

Bitte die obigen vier Felder aufmerksam lesen und ankreuzen!
Es gelten die Bedingungen des Informationsflyers!
Für mein Kind wurde bei der Entscheidung als 1. Fremdsprache das Fach …………………………. gewählt.
………………………., den ……………………
Ort
Datum

……………….…………………………………………
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

