Informationen zur Bläsergruppe
Liebe Eltern,
der Fachbereich Musik an der IGS Kreyenbrück richtet, bei genügend teilnehmenden
Schülerinnen und Schülern, wie in den letzten Jahren eine Bläsergruppe für Jahrgang 5/6 ein.
Diese funktioniert ähnlich einer Bläserklasse, mit dem Unterschied, dass die Schüler der
Bläsergruppe aus mehreren Klassen des Jahrgangs kommen. Während des regulären
Musikunterrichts und zu einem Schwerpunkt kommen die Schülerinnen und Schüler zur
Bläsergruppe zusammen und erlernen dort über einen Zeitraum von zwei Jahren ein
Blasinstrument. In einer AG (Arbeitsgemeinschaft) bekommen die Kinder in Kleingruppen den
Instrumentalunterricht am jeweiligen Instrument. Zu den Instrumenten gehören:
Flöten, Klarinetten, Trompeten, Posaunen, Euphonium, Schlagzeug/Perkussion.
Es ist nicht notwendig, dass Ihr Kind bereits ein Instrument spielt oder musikalische
Grundkenntnisse hat. Alle Kinder fangen auf ihrem jeweiligen Instrument neu an. In den
ersten Wochen der zwei Jahre lernen alle Kinder alle Instrumente kennen. Dann können sie
Wünsche abgeben. Eine Garantie auf ein bestimmtes Instrument gibt es nicht. Während
der zwei Jahre wird die Bläsergruppe mehrfach Konzerte spielen. Damit das Erlernen des
Instruments gelingt, ist es notwendig, dass Ihr Kind auch Zuhause üben kann.
Natürlich kann solch ein Zusatzangebot nicht kostenlos sein. Die Instrumentallehrkräfte müssen
bezahlt werden und die Instrumente werden von der Schule an Sie verliehen. Dabei handelt es
sich ausschließlich bei allen Instrumenten um hochwertige Markeninstrumente, so dass alle
Kinder gut bespielbare Instrumente haben.

Der monatliche Betrag für die Teilnahme an der Bläsergruppe über einen Zeitraum von zwei
Schuljahren liegt bei ca. 35 Euro. Darin enthalten sind:





Kosten für die Instrumentallehrkräfte
Leihgebühr für das Instrument samt Koffer oder Tasche
Versicherung (auch gegen Diebstahl, Beschädigung)
Verbrauchsmaterialien

Hinzu kommen noch Kosten für das Unterrichtslehrwerk „Essential Elements“ von einmalig ca.
16 Euro und ein Notenständer für Zuhause.
Voraussetzung für die Teilnahme an der Bläsergruppe ist der Eintritt in den Eltern- und
Förderverein der IGS Kreyenbrück. Anmeldungen hierfür erhalten Sie später.
Bei Fragen können Sie sich per Email an folgende Lehrkraft wenden:
arne.pertiet@igs-kreyenbrueck.eu

Sollten Sie für die Bläsergruppe anmelden wollen,
bitte „ja“ auf der Anmeldung ankreuzen.

