Informationen zur Bläserklasse
Der Musikverein Westendorf und Umgebung e.V. bietet in Zusammenarbeit
mit der Grundschule Westendorf für das neue Schuljahr eine Bläserklasse als „Neigungsgruppe“ an.
Das Konzept einer Bläserklasse verfolgt das Ziel, vielen Kindern die Möglichkeit zu geben
ein Instrument kostengünstig und ohne Vorkenntnisse zu erlernen.
Der Unterricht erfolgt in einer Gruppe (Bläserklasse), wobei alle Schüler mit dem gleichen Niveau starten.
Der Unterricht wird von einem ausgebildeten Musiklehrer durchgeführt.
Folgende Instrumente können in der Bläserklasse erlernt werden:
Trompete, Tenorhorn, Klarinette, Querflöte, Saxophon

Zum Ablauf:
In den ersten 6-8 Wochen lernen die Kinder die o.g. Instrumente kennen.
Sie können diese unter Anleitung ausprobieren und bekommen jeweils einen ersten Einblick.
Nach dieser Phase haben die Kinder eine erste Idee, welches Instrument sie gerne weiter ausprobieren möchten
und auch der Lehrer kann Kind und Eltern hierzu beraten.
Nun wird eine Instrumenten-Wahl für das restliche Schuljahr getroffen.
Anschließend werden die Kinder 4 Wochen lang in zwei Gruppen geteilt,
um in diesem Zeitraum intensiver das Spielen der ersten Töne üben zu können.
Damit werden die Kinder auf den weiterführenden Gruppenunterricht vorbereitet.
Zum Jahreswechsel wird dann mit dem Unterricht in der Bläserklasse gestartet und es ist sichergestellt,
dass jedes Kind sein Wunschinstrument ausgewählt hat und auch die ersten Töne spielen kann.
Mit diesem Grundwissen kann der Musiklehrer nun jede Woche mit den Kindern
in der Gruppe arbeiten und das Notenlesen und -spielen weiter vertiefen.
Das Ziel nach einem gemeinsamen Schuljahr in der Bläserklasse sind 1-2 einstudierte Musikstücke
für einen gemeinsamen Auftritt. Auch können Kind und Eltern inzwischen einschätzen,
ob eine weitere musikalische Ausbildung für sie interessant ist.

Das Konzept wird durch eine Mischkalkulation und Sponsoren finanziert, so dass die Bläserklasse kostengünstig für
viele Schüler angeboten werden kann. Die Instrumente sind Leihinstrumente, für den Zeitraum eines Schuljahres
gemietet, so dass eine verbindliche Zusage für ein Schuljahr vorausgesetzt wird.
Die Bläserklasse spricht die Klassen 3-4 an und der Schüler sollte mit dem Instrument in der Bläserklasse
ohne Vorkenntnisse starten, damit ein gleiches Niveau in der Gruppe gegeben ist.
Aufbauend auf die Bläserklasse bietet der Musikverein Westendorf und Umgebung e.V.
weiterführenden Unterricht als Einzelunterricht und Vororchester an.
(Nähere Informationen auf Anfrage)
Detaillierte Informationen zur Bläserklasse wie Unterrichtstag,
Kosten und Anmeldung entnehmen Sie bitte dem separaten Flyer.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Für Rückfragen oder weitere Informationen:
Alexander Hladky (Jugendvertretung des MVW)
08273 / 91651 // jugend@mv-westendorf.de

