
Herzog-Ernst-Gymnasium                   Uelzen, im Februar 2023 
     Fachschaft Musik 

                                                    

 

An die Eltern der Schüler/Innen des 4. Jahrgangs 
im Schulbezirk des Herzog-Ernst-Gymnasiums 

 
Betr.: Bläserklasse im Schuljahr 2023/2024 für den zukünftigen Jahrgang 5 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auch im nächsten Schuljahr wird das Herzog-Ernst-Gymnasium eine Bläserklasse für den 5.Jahrgang 
einrichten und damit das 1999/2000 begonnene erfolgreiche Modell fortsetzen. Im Laufe der Jahre sind 
auf diese Weise viele Schüler/Innen an Blasinstrumente herangeführt worden. Für viele hat die 
Bläserklassenausbildung eine solide Basis geboten, um jetzt in Orchestern, Posaunenchören, Kapellen 
und Bands mitspielen zu können. 
Die Grundidee der Bläserklasse ist, dass durch praxisbezogenen und handlungsorientierten Unterricht 
ein hohes Maß an Motivation und ein enormer Lernerfolg erreicht werden kann, der sich, was 
Langzeitstudien bewiesen haben, auch auf das Lernverhalten in anderen Fächern positiv auswirkt. 

Die „Bläserklasse“ kombiniert in idealer Weise Theorie und Praxis. Die Schüler/Innen erlernen im 
„normalen“ Schulalltag das Spielen eines Blasinstruments und erwerben spielerisch Kenntnisse in der 
sonst eher trockenen Musiktheorie. 

• Deshalb erhält jeder Schüler, der für diese Klasse angemeldet wird, zu Beginn des 5. Jahrgangs ein 
Blasinstrument. Bei der Wahl des Instruments berücksichtigen wir nach Möglichkeit die Interessen 
und Neigungen der Schüler, stehen aber auch beratend zur Seite. Grundsätzlich soll man für das 
Erlernen aller Instrumente offen sein, da nicht garantiert werden kann, dass ein Kind sein 
Lieblingsinstrument zugesprochen bekommt. Zusätzlich zu den Musikkollegen S. Brodersen, J. 
Frigger, R. Lassen, M. Uta, H. Schlegel und W. Schlegel erteilen fünf erfahrene Instrumentallehrer der 
Musikschule Uelzen den Unterricht in den Bläsergruppen. 

Die Angebotspalette der Blasinstrumente umfasst: 

Holzblasinstrumente: Querflöte Klarinette Saxophon(Alt) 
Blechblasinstrumente: Trompete Posaune Euphonium/Tuba 
 
• Die Schüler benötigen für die Bläserklasse keine instrumentalen Vorkenntnisse. Es handelt sich um 

Anfangsunterricht. Methode und Lerntempo sind so angelegt, dass jeder Schüler das Ziel erreichen 
kann. Schüler mit Vorkenntnissen in einem Blasinstrument sollten ein anderes Instrument 
ausprobieren. Ideal ist dieses Modell auch für Klavierspieler oder Streicher als Ergänzung des 
instrumentalen Spektrums.  



• Die Bläserklasse läuft über 2 Jahre (Jahrgang 5 und 6). Danach sind die Schüler so weit, dass sie in den 
Instrumentalgruppen der Schule oder in außerschulischen Gruppen wie den Posaunenchören 
mitspielen können. Viele werden sicherlich so viel Spaß an „ihrem“ Instrument gefunden haben, dass 
sie dann Privatunterricht (z.B. an einer Musikschule) nehmen werden, um sich instrumental zu 
vervollkommnen. Ziel der Bläserklasse ist also, Ihren Kindern den Zugang zum Instrument zu 
erleichtern und eine Grundlage für eine sinnvolle spätere Freizeitbeschäftigung zu schaffen. Ab 
Klasse 7 gibt es das „Besondere Unterrichtsangebot Musik“, in dem der Unterricht in Kursform die bis 
2018 angebotene Musikklasse ablöst. 

 
• Der Musikunterricht in der HEG-Bläserklasse ist folgendermaßen gegliedert:  
1 Stunde normaler Musikunterricht (Notenlehre/Musikgeschichte/Formenlehre) beim Fachlehrer 

1 Stunde Bläsergruppenunterricht bei den Instrumentallehrern   

1 Stunde Orchesterspiel (Plenum) mit allen Teilnehmern der Bläserklasse beim Fachlehrer  

• Die verwendeten Instrumente werden in der Schule in einem besonderen Raum aufbewahrt, werden 
aber auch nach Hause zum Üben (mit Übungs-CD) mitgenommen. Das sollte bei der Wahl des 
Instrumentes mitberücksichtigt werden.  

Für die Teilnahme an der „Bläserklasse“ wird aktuell ein monatlicher Beitrag von 42,50 € erhoben, der 
jedes Jahr angepasst wird. Dieser Betrag gliedert sich in Kosten für den Instrumental(gruppen-
unterricht) und für das Ausleihen und die Versicherung der Instrumente und wird halbjährlich 
eingezogen. NEU: Ab dem 2. Kind in einer Bläser-/Musikklasse gewährt der Elternring des HEG für 
Mitglieder einen Zuschuss von 5€ monatlich. 
 
Wir hoffen, bei Ihnen auf diese Weise Interesse an der Bläserklasse geweckt zu haben und bitten Sie, 
den unteren Abschnitt bei der Anmeldung Ihres Kindes am HEG abzugeben. 
 
In den vergangenen Jahren konnte meist wegen der großen Nachfrage eine 2. Bläserklasse eingerichtet 
werden. Ob es für das nächste Schuljahr wie in den letzten Jahren eine zusätzliche Bläserklasse gibt, 
hängt von der Anzahl der Anmeldungen ab. Die Auswahl erfolgt ansonsten nach einem modifizierten 
Losverfahren.  
Weitere Auskünfte über das Herzog-Ernst-Gymnasium (0581/9765100). 
 

 
 

………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

Anmeldung für die Bläserklasse 5 (2023/24) des HEG 
 
Unser Sohn/ unsere Tochter................................................................................  
 
 
besucht z. Z. die Klasse.............der GS..............................................................  . 
 
  
Adresse: ................................................... PLZ/Ort: ............................................ Tel.:………….. 
 
Ort……………………Datum..........................Unterschrift.............................................................. 


	An die Eltern der Schüler/Innen des 4. Jahrgangs

