
  
 

                  DIE BLÄSERKLASSE 
 

 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

die Realschule Odelzhausen hat in Kooperation mit der Mittelschule Odelzhausen für unsere SchülerInnen der 
5. Klassen eine sogenannte Bläserklasse. 
 

Der Begriff „Bläserklasse“ steht synonym für das Klassenmusizieren mit Orchesterblasinstrumenten. Die 
SchülerInnen, die sich ab der 5. Klasse für zwei Jahre entschieden haben, Musikunterricht im Rahmen ihrer 
Stundentafel (= 2 Unterrichtsstunden pro Woche) in einem Blasorchester zu erleben, erlernen den Umgang mit 
einem Blasinstrument im regulären Musikunterricht. Dieser findet einstündig am Vormittag und als 
Doppelstunde 14-tägig am Nachmittag statt und wird von Realschullehrern durchgeführt. 
Darüber hinaus erhalten sie zusätzlich Instrumentalunterricht in Kleingruppen (wöchentlich einstündig am 
Vormittag). Die Instrumente eines modernen Blasorchesters (Querflöte, Klarinette, Altsaxophon, Trompete, 
Posaune, Euphonium, Tenorhorn, Tuba) können von der Schule werden. Das Instrument Blockflöte ist nicht 
zugelassen!  
Für den wöchentlichen Instrumentalunterricht wird eine monatliche Gebühr von ca. 30€ je nach Teilnehmerzahl 
erhoben. Der Betrag ist jeweils zum Monatsersten per Dauerauftrag an die Schule zu entrichten. Darüber hinaus 
fallen noch Kosten für Pflegemittel und eine einmalige Zahlung von 20 € für Notenmaterial an. 
 

Zusammenfassung in Kürze: 
 

 SchülerInnen der 5. Klasse verpflichten sich freiwillig bei der Einschreibung für 2 Jahre an der 
verbindlichen Teilnahme am Projekt in einer Bläserklasse. 

 Für diese SchülerInnen finden 2 Unterrichtsstunden Blasorchesterproben und eine Stunde 
Instrumentalunterricht in Kleingruppen statt. Die SchülerInnen haben alle zwei Wochen am Nachmittag 
eine Doppelstunde Musik.  

 Die Instrumente werden von der Schule ausgeliehen. Es kann kein Anspruch auf ein bestimmtes 
Instrument erhoben werden, jedoch ist das Mitbringen eines eigenen Instrumentes möglich. 

 Die Kosten für Instrumentalunterricht und Leihgebühr belaufen sich auf derzeit mtl. ca. 30€ für 22 Monate 
 

Unsere Schule würde sich freuen, wenn das Projekt „Bläserklasse“ im Schuljahr 2021/22 weiterhin stattfinden 
könnte. Voraussetzung dafür ist aber eine Anzahl von mindestens 15 Anmeldungen, um eine Klasse bilden zu 
können.  
 

Sollten Sie Ihre Tochter / Ihren Sohn zu einer verbindlichen Teilnahme an der Bläserklasse anmelden wollen, 
verwenden Sie dazu bitte untenstehenden Abschnitt. 
 

Rückgabetermin ist Freitag, 21. Mai 2021 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Anette Schalk                                       gez. Benjamin Häußler, Kathrin Högenauer und Susanne Beinhofer 
Schulleiterin                                            Fachschaft Musik 

 

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - bitte hier abtrennen und an die Schule zurück - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 

 
 
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn verbindlich für 2 Jahre zur Bläserklasse an. 
 
 
Name des Schülers / der Schülerin: _____________________________________________________ 
 
Meine Tochter / mein Sohn besitzt bereits ein eigenes Instrument _____________________________ 
          (Bezeichnung des Instruments) 
 

_____________________________________      _________________________________________ 
Ort, Datum                                                                 Unterschrift d. Erziehungsberechtigten  

 
Telefon 08134 9357590  
Telefax 08134 9357591 
E-Mail: info@rs-odelzhausen.de 
http://www.rs-odelzhausen.de 


