ANMELDUNG FÜR DAS KLASSENMUSIZIEREN MIT BLASINSTRUMENTEN AM
IMMANUEL-KANT-GYMNASIUM

Schuljahr 2019/2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern!
Die Musikschule Leipzig „Johann Sebastian Bach“ bietet seit dem Schuljahr 2009/2010 den Unterricht
Klassenmusizieren mit Blasinstrumenten am Immanuel-Kant-Gymnasium an. Vielleicht haben Sie am Tag der
offenen Tür oder auf andere Weise bereits Informationen zu diesem Unterrichtsangebot erhalten. Sollte dies
nicht der Fall sein, sind hier noch einmal die wichtigsten inhaltlichen und organisatorischen Punkte
zusammengefasst:
Was ist Klassenmusizieren?
Klassenmusizieren ist ein Unterrichtskonzept, das den Musikunterricht in Schulen und Musikschulen in
besonderem Maße lebendig und interessant gestaltet. Die Idee stammt aus Nordamerika und wird in
Deutschland seit Mitte der 1990er Jahre in einer modifizierten, an deutsche Schulverhältnisse angepassten
Form verbreitet. Die Schüler lernen in diesem Unterricht das Musizieren mit Instrumenten „vom ersten Tag an
im Orchester“.
Organisation:
•
•
•

•

Klassenmusizieren orientiert sich an den allgemeinbildenden Unterrichtszielen des Musikunterrichts und
geht von einer Zeitdauer von zwei Schuljahren (5./6. Klasse) aus.
Alle Schüler, die am Klassenmusizieren teilnehmen möchten, werden in einer „Bläserklasse“
zusammengefasst und lernen ihre Instrumente gemeinsam in zwei Wochenstunden des regulären
Musikunterrichts, der von zwei Lehrkräften der Musikschule im Teamteaching erteilt wird.
Für den Unterricht wird eine Bildungsvereinbarung abgeschlossen, die Instrumente müssen gegen eine
Gebühr (derzeit 28€ monatlich, incl. Wartung und Reparaturen) über den Förderverein der Schule geliehen
werden. Die Schüler nehmen die Instrumente zum täglichen Üben mit nach Hause. Das für beide Jahre
verwendete Schulwerk wird von den Eltern käuflich erworben.
Zur Ausbildung in der Bläserklasse werden die Instrumente Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete,
Tenorhorn, Posaune, Tuba und Schlagzeug angeboten, um einen möglichst interessanten Orchesterklang
zu erreichen. Die Verteilung der Instrumente erfolgt nach Neigung und Eignung der Schüler. Unabhängig
von der musikalischen Vorbildung erlernen dabei alle Schüler ein neues Instrument.

Vorteile aus pädagogischer Sicht:
•
•
•

Die Schülerinnen und Schüler erfahren von der ersten Stunde an, was es heißt, gemeinsam in einer Gruppe
zu musizieren.
Jeder Erfolg ist ein Erfolg der Gruppe, wobei es darauf ankommt, einen möglichst ausgewogenen
Leistungsstand zu erreichen. Das erfordert Verantwortung, Toleranz und Ehrgeiz von allen Beteiligten.
Musizieren fördert nachweislich die Konzentrationsfähigkeit, verbessert die allgemeine Leistungsfähigkeit
und trainiert soziale Umgangsformen. Insofern leistet das aktive Musizieren einen Beitrag zur
Persönlichkeitsentwicklung von Kindern.

Um in Vorbereitung des neuen Schuljahres die Zusammensetzung der fünften Klassen nach dem Interesse für
die Bläserklasse planen zu können, füllen Sie bitte den angefügten Abschnitt aus und schicken ihn bis zum
15.03.2019 an die Immanuel-Kant-Schule. Eine Anmeldung zur Bläserklasse führt jedoch nicht automatisch zur
verbindlichen Aufnahme Ihres Kindes am Kant-Gymnasium. Sollte die Anmeldezahl die Aufnahmekapazität
von 28 Schülern erheblich überschreiten, wird über die Aufnahme per Los entschieden!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.
Bitte abtrennen und bis zum 15.03.2019 an das Immanuel-Kant-Gymnasium zurücksenden!

Hiermit erkläre ich das Interesse zur Teilnahme meines Kindes ………………………………………………………………….
an der Bläserklasse am Immanuel-Kant-Gymnasium ab dem Schuljahr 2019/2020.

………………………………………………………..
Ort, Datum

……………………………………………………………………………….
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

