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Informationen zur Bläserklasse Karlstein
Der Musikunterricht wird zur Orchesterprobe, die Schulklasse zum Orchester!
Die Schülerinnen und Schüler einer 3. Klasse beginnen gemeinsam ein Instrument zu
lernen. Nach und nach findet sich die Klasse so zu einer Orchestergemeinschaft
zusammen. Jeder wird gebraucht, und trägt zum Klang und zur Harmonie bei. Nach
wenigen Monaten können schon die ersten kleinen „Konzerte“ gegeben werden.
Zu Beginn muss erst ein passendes Instrument gefunden werden. Hierbei werden zuerst
die Instrumente des Orchesters kennengelernt. Die Kinder testen welches Instrument zu
ihnen passt. Auch der Orchesterleiter bewertet seine Beobachtungen und stimmt dies mit
den Kindern ab. Der Instrumentalunterricht findet in kleinen Gruppen außerhalb der
regulären Schulzeit bei einem externen Lehrer den die Karlsteiner Musikvereine
organisieren statt. Der Orchesterunterricht ist mit zwei Schulstunden pro Woche
eingeplant. In den Schulferien ist kein Unterricht.
Am Ende der 4. Jahrgangsstufe können die Kinder ihr Instrument noch nicht perfekt
spielen, aber ein musikalischer Grundstein ist gelegt. Wie es danach weitergeht liegt bei
Ihnen und Ihrem Kind. Beide Musikvereine in Karlstein haben eine gute Jugendarbeit mit
Jugendorchestern und mit Anfängerorchestern. Hier besteht die Möglichkeit das gelernte
weiter zu vertiefen und das Musizieren in einer intakten Gemeinschaft weiterhin zu
erleben.

Kosten
Die Kosten von 45,-€ pro Monat setzen sich aus dem Instrumentalunterricht, den
Leihgebühren für die Instrumente und die Gebühren für die Versicherung der Instrumente
zusammen.

Projektdauer
Die Bläserklasse beginnt mit der 3. Jahrgangsstufe (September 2013) und endet mit der
4. Jahrgangsstufe (Juli 2015). Ein Ausstieg aus dem Projekt ist nur in begründeten
Ausnahmefällen möglich, da die Kalkulation der Kosten auf die entsprechende
Teilnehmerzahl angepasst ist. Jedoch werden Sie und Ihr Kind ausreichend Zeit haben,
das Konzept und das Instrument in einer „Probephase“ kennenzulernen, um dann eine
wohlüberlegte Entscheidung zu treffen.

Instrumente
Die Schüler erhalten ALLE neue oder neuwertige Instrumente. Für die Beschaffung und
ggf. Reparaturen stehen die Karsteiner Musikvereine in der Verantwortung.

Wie geht es weiter?
Um den Bedarf zu ermitteln, benötigen wir von Ihnen eine unverbindliche Auskunft, ob Sie
Interesse an solch einem Projekt haben. Bitte geben Sie bis spätestens 21.06.2013 den
beigefügten Antwortbogen ausgefüllt an die Schule zurück.
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Antwortbogen zur Bläserklasse Karlstein

Name des Kindes: ________________________________________________________

O Wir sind vom Konzept überzeugt und melden unser Kind zum
Klassenmusizieren an.

O Wir sind interessiert und benötigen weitere Informationen.

Tel:

___________________________________________

E-Mail:

___________________________________________

O Wir sind nicht interessiert, ein solches Projekt kommt für unser Kind nicht in Frage

Datum

Erziehungsberechtigte/r: Name

Unterschrift

