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Klassenwahlmodell „Bläserklasse“ 

Anmeldung für die Klassenstufe 5 im Schuljahr 2023/2024 

 

 

Sehr geehrte Eltern der jetzigen 4. Grundschulklassen, 

 

auch im Schuljahr 2023/24 kann die FPS in Kooperation mit der Kreismusikschule 

Nordfriesland Ihren Kindern ein ganz besonderes Angebot machen: die Bläserklasse! 

 

Was ist das und warum lohnt sich das? 
 

Die Kinder bekommen die Gelegenheit, im Rahmen des Schulvormittags über 2 Jahre 

hinweg ein Instrument zu erlernen, das sie selbst ausgewählt haben. Jede Woche 

erhalten die Schülerinnen und Schüler der Bläserklasse eine Stunde 

Instrumentalunterricht in einer Kleingruppe und lernen von Anfang an in einer weiteren 

Stunde ihr bisheriges Können im Ensemblespiel zusammen mit der ganzen Klasse 

anzuwenden. In den letzten drei Jahren haben wir die Bläserklasse aus Schülerinnen 

und Schülern aus zwei Klassen gebildet, so dass die Möglichkeit besteht, auch ein 

Kind als Freund/-in für die neue 5. Klasse anzugeben, der/die nicht am Bläserangebot 

interessiert ist.  

Die Schülerinnen und Schüler bekommen also nicht nur die Chance, ein Instrument zu 

lernen und davon lebenslang zu profitieren, sondern sich auch Musik auf eine ganz 

besondere Weise durch eigenes Handeln zu erschließen. Hinzu kommt, dass das 

Musizieren allein und in der Gruppe die Konzentrationsfähigkeit fördert und die 

Sozialkompetenz stärkt.  

 

Wie ist das möglich? 
 

In der Bläserklasse wird der reguläre zweistündige Musikunterricht durch Instrumental-

Unterricht ersetzt. Folglich haben die Schülerinnen und Schüler der Bläserklasse 

dieselbe Gesamtstundenzahl pro Woche wie alle anderen Klassen in ihrem Jahrgang. 

Alles das, was die Schülerinnen und Schüler in den Parallelklassen im Musikunterricht 

lernen, wird auch in der Bläserklasse vermittelt.  

 

Die Ausbildung am Instrument und die Leitung des Ensemblespiels wird durch 

Lehrkräfte der Kreismusikschule übernommen. Die zur Wahl stehenden Instrumente 

(Saxophon, Querflöte, Trompete, Posaune und Schlagzeug/Percussion/Vibraphon) 

werden den Schülerinnen und Schülern in Klassenstufe 5 + 6 gratis von der Schule 

zur Verfügung gestellt. Jedes Kind kann „sein“ Leihinstrument auch mit nach Hause 

nehmen und jederzeit im privaten Bereich nutzen.  

 



 

Wir können dieses Angebot nur unterbreiten, weil großzügige Sponsoren aus dem 

Umfeld der Schule die Anschaffung der hochwertigen Musikinstrumente mit ihren 

Spenden finanziert haben. 

 

Ihr Kind hat durch dieses Projekt die Möglichkeit, ein Musikinstrument unter 

professioneller Anleitung zu erlernen, ohne dafür am Nachmittag zusätzliche Zeit 

aufbringen zu müssen.  

 

Der Unterricht durch die Lehrkräfte der Kreismusikschule muss allerdings privat 

bezahlt werden. Die Gebühr beträgt 40,- € im Monat, die durchgehend über 2 Jahre 

zu zahlen ist, und wird per Lastschriftverfahren von dem von Ihnen angegebenen 

Konto eingezogen. Inhaber einer Bildungskarte können einen Anteil der Gebühr über 

die Bildungskarte abrechnen. Sollten Sie die monatliche Gebühr nicht aufbringen 

können, fragen Sie gerne Frau Lipschinski von der Kreismusikschule Husum (Telefon 

04841/8973123) nach Fördermöglichkeiten. 

 

Ab Klasse 7 kann sich Ihr Kind neu entscheiden, ob es den Instrumentalunterricht 

privat fortsetzen möchte. Außerdem bieten wir den Schülerinnen und Schülern der 

Bläserklasse die Möglichkeit, in unserem Schulorchester oder in der Big Band der FPS 

mitspielen zu können.  

 

Zusätzlich wird die Kreismusikschule mit einem Informationsstand am Tag der Offenen 

Tür vertreten sein. Außerdem können Sie das Video der Kreismusikschule zur 

Vorstellung der Bläserklasse auf der Homepage anschauen. Sollte es danach noch 

offene Fragen geben, rufen Sie gern Herrn Oehlschlägel (Telefon 04661/7369600) an. 

 

Wir hoffen, dass wir auch im Schuljahr 2023/2024 eine lebendige Bläserklasse im 5. 

Jahrgang bekommen werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Eckhard Kruse 

Schulleiter 


