Bereits seit 2013 bietet das Gymnasium
Brunsbüttel als erste Schule im südlichen Dithmarschen seinen Schülerinnen und Schülern der
fünften Klasse die Möglichkeit, im schulischen
Musikunterricht ein Instrument zu erlernen.

In der
findet ab der ersten Stunde
gemeinsames Musizieren und Üben im Klassenorchester statt, praktisches Handeln steht
immer an erster Stelle. Auf diese Weise wird nicht
nur der Lernstoff im wahrsten Sinne des Wortes
„Erspielt“, sondern auch eifrig für die ersten
Auftritte des neuen Klassenorchesters geprobt!
Darüber hinaus hat die
, neben dem
systematischen Erlernen eines Musikinstrumentes (bei dem wir von einem Team erfahrener
Instrumentallehrer unterstützt werden), positive
Auswirkungen sowohl auf die einzelnen
Schülerinnen und Schüler als auch auf die gesamte
-Gemeinschaft. Gleichermaßen
gestärkt werden Selbstwertgefühl, Konzentrationsfähigkeit und Teamgeist, denn nur
gemeinsam mit allen wird die
erfolgreich!

Und so kommt Ihr Kind in die

:

In „normalen“ Zeiten würde Ihr Kind beim
Schnuppertag eine unserer derzeit neun
kennenlernen und könnte unter der
Anleitung von
-Kindern selbst alle
Instrumente ausprobieren. Pandemiebedingt
muss das leider ausfallen!
Um den Viertklässlerinnen und Viertklässlern
trotzdem zu zeigen, wie viel Spaß
macht, wie die Instrumente gespielt werden, wie
gut sich
-Schülerinnen und -Schüler
(auch aus verschiedenen Jahrgängen) verstehen,
haben Schülerinnen und Schüler unseres
Sinfonischen Blasorchesters (dem gut 60köpfigen
Ensemble an der Spitze des
Bereichs) als Orchesterteam ein neues, derzeit
dreistufiges Konzept erarbeitet:
In einem Video stellen die Schülerinnen und
Schüler sich, das Konzept
aus
Schülersicht und ihr Instrument vor und berichten
aus ihrer z.T. langjährigen
- und
Orchestererfahrung. Das Video ist auf der SchulHomepage verlinkt.
Darüber hinaus antwortet das Orchesterteam
Ihrem Kind (und selbstverständlich auch Ihnen) auf
einer eigens eingerichteten Instagram-Seite auf
Fragen und gibt gern weitere Informationen
(Instagram: sinfo_brunsbuettel).
Und wenn Ihr Kind nach den Sommerferien in
unserer neuen
begonnen hat, steht
ihm (neben dem Bläserklassenleiter und den
Instrumentallehrern) immer auch eine erfahrene
Orchesterschülerin bzw. Orchesterschüler als

Instrumenten-Guide zur Seite. Der schaut als
Junior-Assistent regelmäßig im Instrumentalunterricht vorbei, hilft schnell, wenn Ihr Kind sich
fragt „wie greife ich diesen Ton“ oder wenn es
Probleme mit dem Ansatz gibt.

Wie findet Ihr Kind (trotz Corona) das Instrument,
das zu ihm passt?
Ein aktives Ausprobieren aller Instrumente ist
pandemiebedingt derzeit zwar nicht möglich, aber
auch bei der Instrumentenwahl haben wir bereits
eine gute Alternative entwickelt und praktiziert:
Ihr Kind erhält vorab u.a. eine Try-Out-Box mit
Instrumenten-Mundstücken, die denen von Flöte,
Saxophon/Klarinette und Blechblasinstrumenten
nachempfunden sind. Mit der Box kann Ihr Kind
nicht nur Erfahrungen mit den unterschiedlichen
Ansätzen machen, sondern
auch
spielerisch
eigene
Instrumente bauen, vielleicht
sogar gemeinsam mit Ihnen.
Selbstverständlich werden
wir Ihr Kind im Vorfeld der Instrumentenwahl
zusätzlich noch beraten.

Voraussetzungen zur Teilnahme an

:

Ihr Kind benötigt nur eine Voraussetzung zur
Teilnahme an der
: Spaß an der
Musik! Da alle Kinder bei „Null“ starten, sind
Vorkenntnisse wie Notenlesen oder gar Instrumentalspiel nicht erforderlich. Aber auch wenn
Vorkenntnisse vorhanden sind, ist Ihr Kind in der
BläserKlasse am richtigen Ort!
Wir freuen uns auf Schülerinnen und Schüler, die
gerne ein neues Instrument lernen möchten und
bereit sind, sich freiwillig zu engagieren, Zeit zum
Üben und für anstehende Auftritte einzusetzen.
Die Teilnahme an einer
ist freiwillig,
nach Anmeldung aber für zwei Jahre festgelegt.

Instrumente der
:
Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Horn,
Posaune, Euphonium, Schlagwerk (Drumset,
Stabspiele, Pauken, Percussion)

Musikunterricht in ganz besonderer Form!
erfolgreich seit 2013

Kontakt:
Gymnasium Brunsbüttel
Kosten für die Teilnahme an

:

Für einen monatlichen Beitrag von € 35.- (Bildungsgutscheine sind einsetzbar) erhält Ihr Kind
ein hochwertiges Orchester-Leihinstrument, instrumentalen Gruppenunterricht (45 Min./
Woche, in den Stundenplan integriert) sowie
sämtliches anfallendes Noten-, Arbeits- und
Verbrauchsmaterial (z. B. Blättchen, Öl).

Kopernikusstr. 1
25541 Brunsbüttel
Tel.: 04852 391800
E-Mail: verwaltung@gymnasium-brunsbuettel.de

Ansprechpartner & Leiter der
Volker Arendts

:

Email: blaeserklasse@gymnasium-brunsbuettel.de

Orchesterteam:
Instagram: sinfo_brunsbuettel

Sinfonisches Blasorchester

am Gymnasium Brunsbüttel

