
Was ist eine Bläserklasse?

In einer Bläserklasse lernen alle Schülerinnen und Schüler 
im Musikunterricht ein sinfonisches Blasinstrument spie-
len. Eine Bläserklasse ist dabei eine ganz normale Schul-
klasse, mit dem Unterschied, dass Ihr Kind wöchentlich 
zusätzlich eine Stunde Instrumentalunterricht erhält.

Welches Instrument spielt man in der  
Bläserklasse?

Ihr Kind kann eines der folgenden Instrumente erlernen:

Die Wahl beginnt mit einem ausführlichen Ausprobie-
ren der Instrumente, bei dem die Instrumentallehrer die 
Schülerinnen und Schüler mit den speziellen Eigenschaf-
ten der Instrumente vertraut machen und sie beraten, 
welche Instrumente gut zu ihnen passen. Danach findet 
die Instrumentenwahl statt, die sowohl die individuellen 
Wünsche der Kinder als auch eine ausgewogene Zu-
sammenstellung der Instrumente im Klassenorchester  
berücksichtigt.

Warum sollte man sich für die Bläserklasse 
entscheiden?

Zum einen gibt es natürlich die musikalischen Gründe:

• Gemeinsam Musik zu machen ist eine tolle Erfahrung 
und macht großen Spaß.

• Man lernt ein Instrument spielen. Dabei spielt man von 
Anfang an mit allen anderen zusammen, was sehr viel 
motivierender ist, als anfangs nur für sich alleine zu 
üben.

• Spielt man ein Instrument, ist der schulische Musik
unterricht noch vielseitiger und reicher.

Zum anderen gibt es aber auch die herausragenden  
außermusikalischen Lerneffekte, die das Musizieren im 
Orchester hat:

• Die Konzentrationsfähigkeit und die Lernleistung  
werden gesteigert.

• Teamfähigkeit und gegenseitige Rücksichtnahme  
werden gefördert.

• Die Klassengemeinschaft wird gestärkt.

• Es werden Erfolgserlebnisse vermittelt und das Selbst-
bewusstsein gefestigt.

• Man lernt Verantwortung zu übernehmen, sowohl 
beim Musizieren als auch durch den Umgang mit dem 
wertvollen Instrument.

Wie ist die Bläserklasse organisiert?

Der Instrumentalunterricht erfolgt wöchentlich in Grup-
pen für die einzelnen Instrumente. Er wird von erfahre-
nen Lehrern der Musikschule erteilt, die Spezialisten auf  
ihren Instrumenten sind und eine langjährige Erfahrung im  
Unterrichten von Bläserklassenschülern haben. Die enge 
Kooperation zwischen dem Goethegymnasium und der 
Musikschule besteht bereits seit 2008.

Der Instrumentalunterricht findet in den Räumen des 
Goethegymnasiums statt und ist in den Stundenplan 
integriert, ebenso das wöchentliche Musizieren im Klas-
senorchester.

Welche Voraussetzungen braucht man?

• Freude an der Musik und Interesse am Musikmachen

• Bereitschaft zum regelmäßigen Üben

• Man muss kein Instrument spielen können!

Was kostet die Teilnahme an der Bläser-
klasse?

Für den Instrumentalunterricht und das Ausleihen und 
Warten der Instrumente betragen die Kosten ca. 35 Euro 
pro Monat. Hierin ist auch eine Instrumentenversicherung 
enthalten.

Was kommt nach der Bläserklasse?

Wer nach den zwei Jahren Bläserklasse sein Instrument 
weiterhin spielen möchte, kann auch danach durch die 
Schule geförderten Instrumentalunterricht erhalten.  
Unsere Schule bietet dafür die Teilnahme an Wahlunter-
richt und Arbeitsgemeinschaften an, wie z.B.

• BläserAG

• Sinfonisches Blasorchester

• Bigband

• Orchester

• MusicalBand

In der Oberstufe bieten wir auch Musikkurse auf  
erhöhtem Niveau als derzeit einzige staatliche Schule in  
Hildesheim an.

Querflöte

Euphonium 

oder Tuba

Saxophon

Trompete

Posaune

Klarinette



Wo und wann kann ich mich über die  
Bläserklasse informieren?

• Schnuppertag am „Goethe“

• Tag der offenen Tür

• BläserklassenSchnuppertag für Grundschüler

Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem  
beiliegenden Terminblatt!

Wie melde ich mein Kind an?

Die Anmeldung zur Bläserklasse erfolgt am Tag der  
Anmeldung. Gerne können Sie aber auch schon eine  
Voranmeldung vornehmen, da die Bläserklasse erfah-
rungsgemäß stark angewählt wird.

Die Anmeldung für die Bläserklasse verpflichtet zu einer 
Teilnahme für zwei Jahre, also für die fünfte und sechste 
Klasse.

Unsere Lehrer in der Bläserklasse

Roman Schliep

Mail: schliep@gghi.de

Ivo Berndt

Mail: berndt@gghi.de

Christian Wolf

Mail: wolf@gghi.de

So erreichen Sie unsere Schule

Goethegymnasium Hildesheim

Goslarsche Straße 65-66 
31134 Hildesheim

Tel.:  05121/3018400 
Mail: goethe-gymnasium@schulen-hildesheim.de 
Web: www.goethegymnasium-hildesheim.de

Informationen zu 
unserer Bläserklasse


