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Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen, 
das Gottfried-Wilhelm-Leibniz Gymnasium Leinefelde möchte ab dem Schuljahr 2023/24 mit Kindern der fünften 
Klasse regelmäßig eine Bläserklasse einrichten.  
 
Was ist eine Bläserklasse? 
Hier können die Kinder mit insgesamt drei Musikstunden im wöchentlichen Stundenplan (anstelle des herkömmli-
chen Musikunterrichts) das Spielen eines Blasinstrumentes erlernen. Dazu gehören: Holz- und Blechblasinstrumente: 
Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Posaune und Euphonium. 
Wem gehören die Instrumente? 
Die Instrumente werden für die Zeit der zweijährigen Nutzung von einem Musikhaus im Leasingverfahren genutzt. 
Wie gelangt man in die Bläserklasse? 
Sie können sich zu unserem „Tag der offenen Tür“ am 04.03.2023 in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr zum Kon-
zept der Bläserklasse in der Aula des Leibniz-Gymnasiums informieren. In der Anmeldewoche füllen Sie den  
Aufnahmeantrag aus. Ihr Kind benötigt keine besondere musikalische Vorbildung!  
Wie verläuft die Ausbildung? 
Die Bläserklasse ist ein wahlobligatorischer Unterricht, der zwei Jahre lang besucht werden muss. Die oben genann-
ten drei wöchentlichen Stunden Musikunterricht teilen sich auf in Instrumentalproben sowie Orchesterproben. Un-
sere Instrumentallehrer sind studierte Musiker, die an der Eichsfelder Musikschule tätig sind. Die Kinder werden in 
den ersten Wochen mit allen Instrumenten bekannt gemacht und dürfen Wünsche dahingehend äußern, welches 
Instrument sie gern spielen möchten. Entsprechend unserer vorgesehenen Besetzung versuchen wir die geäußerten 
Wünsche zu erfüllen. Die endgültige Entscheidung über die Zuteilung soll basierend auf der Erfahrung von den In-
strumentallehrern getroffen werden.  
Welche Kosten entstehen? 
Die Durchführung der Bläserklasse erfordert einen Monatsbeitrag über das laufende Kalenderjahr von derzeit  
50,00 € für jedes Elternhaus.  Davon werden die Leasinggebühren, die Honorarkosten für die von außerhalb kom-
menden Instrumentallehrer, die Noten, Instrumentenversicherung, Wartung und verschleißbedingte Reparaturen an 
den Instrumenten bezahlt. Die Bläserklasse stellt ein Solidarmodell aller Teilnehmer dar. Deshalb ist es wichtig, dass 
im Verlauf dieser zwei Jahre die Bläserklasse als eine aktive Form des Musikunterrichts als Unterrichtsfach durchgän-
gig besucht wird und ein Zusammenhalt zwischen Eltern und Pädagogen besteht. 
Was bedeutet die Teilnahme an der Bläserklasse für mein Kind? 
Ihr Kind erhält im Verlauf dieser zwei Jahre eine kostengünstige Instrumentalausbildung, die allerdings keine Konkur-
renz zur städtischen Musikschule darstellt. Sollte Ihr Kind nach diesen zwei Jahren weiter an diesem Instrument oder 
an einem anderen lernen wollen, so werden wir es an die Eichsfelder Musikschule vermitteln helfen.  
Wissenschaftler bestätigen immer wieder, dass das Lernen am Instrument einen positiven Einfluss auf die Gehirnent-
wicklung hat und sich auch für die Bewältigung der anderen schulischen Aufgaben auch in den naturwissenschaftli-
chen Bereichen förderlich auswirkt. Der junge Musiker erlangt durch diese Art von Unterricht auch Ausdauer, Diszip-
lin und Teamgeist und erschließt sich neue Interessen- und Erfahrungsbereiche. Gegenseitige Rücksichtnahme und 
Empathie werden ebenfalls entwickelt. 
Ausblick: 
Nach dem Absolvieren der Bläserklasse besteht für Ihr Kind die Möglichkeit, weiterführend im Schulorchester des 
Leibniz-Gymnasiums mitzuspielen. Allerdings benötigt Ihr Kind dann ein eigenes Instrument oder ein Leihinstrument 
einer Musikschule. Die musikalische Leitung des Schulorchesters wird Herr Andreas Bördlein übernehmen. 
 
 


