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Warum Bläserklasse?

In einem musikalischen Ensemble zu spielen und bei Konzerten aufzutreten macht Spaß!

Wer diese Erfahrungen gemacht hat, weiß, dass man neben dem Instrument hier noch viele

andere Dinge lernt, die der Bildung und zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen.

• Kinder sind kreativ.

• Sie lernen besonders gut zu kooperieren, Stärken zu entdecken und Rücksicht zu üben.

• Kinder übernehmen Verantwortung für sich, ihr Instrument und die Gruppe.

• Sie erfahren Anerkennung durch gemeinsame Erfolge und Applaus beim Konzert.

• Kinder üben beim Spielen des Instrumentes ihr Konzentration und Motorik.

• Sie nehmen sich als Teil der Schulgemeinde wahr, über die Klassengrenzen hinaus.
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In der Bläserklasse gibt es diese Instrumente:

Holzbläser Blechbläser Schlagwerk 
(jeder Spieler spielt alle dieser Instrumente)

Querflöte

Altsaxophon

Klarinette                   Tenorsaxophon

Trompete

Waldhorn

Posaune

Euphonium

Tuba

Schlagzeug (Set)

Mallets (Stabspiele)

Percussion
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Instrumentenkarussell:

Bis zu den Herbstferien probieren Interessierte alle Instrumente aus und lernen sie unter

Anleitung von Instrumentallehrer*innen der Musikschule kennen. Sie erhalten eine

Einschätzung, wie es sich anfühlt das Instrument zu spielen und werden von den Profis

beraten, wie gut die Tonerzeugung klappt und wie sie für dieses Instrument geeignet

sind.

Um ein gut klingendes Orchester zu haben, ist eine ausgewogene Besetzung nötig.

Nach dem Instrumentenkarussell gibt Ihr Kind drei Favoriten an, von denen es dann

eins erlernen wird.
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Der Instrumentalunterricht

Um das Instrument technisch sauber zu erlernen, findet einmal wöchentlich der

Instrumentalunterricht in kleinen Gruppen statt.

Zwei oder drei Kinder mit demselben Instrument erhalten ab November eine professionell

angeleitete Ausbildung bei einem Lehrer/ einer Lehrerin der Musikschule Rheine in den Räumen

des Kopi. Er dauert ca. 45 Minuten und liegt am Nachmittag nach dem Schulunterricht.

Den Vertrag über den Instrumentalunterricht schließen Sie mit der Musikschule Rheine ab. Hier

finden Sie die

Gebührenordnung: https://www.musikschulerheine.de/info/gebuehren-allgemeines/

und das Anmeldeformular: https://www.musikschulerheine.de/anmeldung/

Das Instrument können Sie vom Förderverein FFS Kopernikus e.V. unserer Schule leihen, sofern

oder solange sie kein eigenes Instrument anschaffen möchten. Das Instrument kann natürlich

auch mit nach Hause genommen werden, aber auch sicher in der Schule aufgehoben werden.

https://www.musikschulerheine.de/info/gebuehren-allgemeines/
https://www.musikschulerheine.de/anmeldung/
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Bläserklassen-Orchester

Sobald alle Kinder die ersten Töne sicher spielen können, treffen sie sich einmal in der Woche

dienstags um 13.20 Uhr in der Aula für die Bläserklassen-AG.

In diesem Anfänger-Orchester spielen sie mit den anderen Instrumentalist*innen zusammen

und machen so schnell Fortschritte auf Ihrem Instrument, denn das gemeinsame Spielen ist

sehr motivierend.

Schon am Ende dieses Schuljahres gibt es ein erstes Konzert vor großem Publikum.
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Musizieren und Corona

Sowohl die Musikschule als auch das Kopernikus-Gymnasium setzen die Vorgaben der

Landesregierung zum Infektionsschutz um.

Zuletzt war mehr möglich, bei strengeren Regelungen proben wir mit Abstand und guter

Lüftung.
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Wie geht es weiter?

Nach den Konzerten ist der Wechsel in unser Fortgeschrittenen-Orchester, die Junior Band und

dann die Concert Band möglich. In der Regel bleiben die Kinder in der Erprobungsstufe in der

Bläserklasse, in der Mittelstufe in der Junior Band und in der Oberstufe in der Concert Band. Die

Orchesterleiter*innen beraten Ihre Kinder.


