
 

 

 

 

Bläserklasse 

 

Sehr geehrte Eltern, 

seit über zehn Jahren gibt es an der Realschule Viechtach nunmehr „Bläserklas-

sen“: Schüler, die sich bei der Anmeldung an der Realschule für dieses Projekt 

entscheiden, werden in der fünften und sechsten Jahrgangsstufe in einer Klasse 

zusammengefasst und erlernen im Rahmen des Musikunterrichts ein Instrument 

eines Blasorchesters.  

 

Auch im kommenden Schuljahr möchten wir in der fünften Jahrgangsstufe wie-

der eine Bläserklasse gründen. Bei der Einschreibung im Mai können die Eltern 

ihre Kinder hierfür anmelden. 

 

Das Projekt „Bläserklasse“ hat in den vergangenen Jahren bei Schülern, Eltern 

und Lehrern ein äußerst positives Echo gefunden. Das Erlernen eines Instru-

ments im Klassenverband trägt nicht nur zur dauerhaften Spielfreude bei, son-

dern fördert vor allem das Sozialverhalten der Kinder. In allen Bläserklassen 

konnte durch das gemeinsame Spielen zudem das Lernklima verbessert werden. 

Mehrere Studien belegen außerdem die positiven Auswirkungen des gemeinsa-

men Musizierens auf Auffassungsgabe und Konzentration. 

 

Wir sind überzeugt, dass die Schüler unserer Bläserklassen positiv in ihrer Ent-

wicklung beeinflusst werden, und freuen uns deshalb, wenn auch Ihr Kind im 

kommenden Schuljahr an dem Projekt teilnimmt. Sollten Sie Ihr Kind anmelden 

wollen, so haben Sie in der Anmeldewoche vom 08. – 12. Mai dazu Gelegen-

heit. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
S. Spindler 

Schulleiter 
 

 

 

 

 



 

 

 

 Folgende Instrumente können erlernt werden: Querflöte, Klarinette, Saxo-

fon, Trompete, Waldhorn, Tenorhorn, Posaune, Tuba. Nach einer mehr-

wöchigen Ausprobierphase wird jedem Schüler – nach Eignung – durch 

die Lehrkräfte ein Instrument zugeteilt.  

 

 Das Unterrichtsangebot erstreckt sich über das 5. und 6. Schuljahr, jedoch 

werden die Schüler auch in den darauffolgenden Jahrgangsstufen nach 

Möglichkeit zu Bläserklassen zusammengefasst und können sich zudem 

am Wahlfach „Blasorchester“ beteiligen. Auch in der Schulband sowie in 

der Big Band werden immer wieder Bläser gebraucht. 

 

 Der Unterricht findet in den Jahrgangsstufen 5 und 6 während der regulä-

ren Unterrichtsstunden am Vormittag statt, die fünften Klassen erhalten 

sogar eine dritte Stunde Musikunterricht. Verantwortlich für die Ausbil-

dung der Schüler ist die Musiklehrkraft Irmgard Schaffer. 

 Die Instrumente werden von unserer Schule für einen monatlichen Miet-

betrag von 18,00 Euro an die Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 ausge-

liehen. Im Mietbetrag sind alle weiteren Kosten wie Versicherungsprämie 

und Wartungsgebühr inbegriffen. 

 

 Neben dem regulären Musikunterricht in der Schule finden für die fünften 

und sechsten Klassen zudem (mehrtägige) Probentage statt, bei denen 

auch weitere Experten und erfahrene Musiker die Kinder schulen. 

 

 Die Bläserklassen treten bei Schulveranstaltungen (z.B. beim musischen 

Abend), aber auch örtlichen Festen auf (z. B. Viechtacher Bürgerfest). 

Dadurch gewinnen die Schüler an Auftrittsroutine und Selbstwertgefühl. 

 

Momentan gibt es bei uns an der Realschule zwei Bläserklassen (die Klassen 5d 

und 6d) sowie ein Blasorchester (Schüler der 6. bis 10. Jahrgangsstufe).  


