
Die Bläserklasse im Musikzug des Scheffel-Gymnasium

Was ist eine Bläserklasse?
In  der  Bläserklasse  lernen  die  Kinder  gemeinsam im  Musikunterricht  des
Gymnasiums  das  Spiel  von  Blasinstrumenten.  Der  Unterricht  wird  von
qualifizierten Musiklehrkräften des Scheffel-Gymnasiums und der Musikschule
Bad  Säckingen  zusammen  erteilt.  Die  Kinder  lernen  auf  hochwertigen
Markeninstrumenten,  die  ihnen  als  Leihinstrumente  zur  Verfügung  gestellt
werden. Das gemeinsame Musizieren und die Freude am Spiel stehen vom
ersten Tag an im Vordergrund des Unterrichts.

Die Vorteile einer Bläserklasse
• In der Bläserklasse können Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete,

Posaune,  Horn,  Euphonium und Tuba erlernt  werden –  jedes  Kind
findet ein passendes Instrument. Für die Instrumentenmiete muss ein
monatlicher Unkostenbeitrag von 35 € bezahlt werden.

• Der  Instrumentalunterricht  findet  während  der  regulären
Unterrichtsstunden des Musikzuges statt und ist kostenfrei.

• Der Unterricht wird von zwei Lehrkräften gemeinsam erteilt.
• Das Angebot  richtet  sich vor  allem an Kinder,  die  bisher  noch kein

Instrument erlernt haben. Das Alter von 10-11 Jahren ist das ideale
lernpsychologische Fenster für das Erlernen eines Blasinstrumentes.

• Kinder, die schon ein Instrument spielen (Klavier, Gitarre, Keyboard,
usw.),  finden  hier  ein  Zweitinstrument  für  das  Musizieren  in  der
Gemeinschaft.

Die Inhalte im Anfangsunterricht der Bläserklasse
• Die  Kinder  lernen die  Instrumente  des  konzertanten  Blasorchesters

durch  Ausprobieren kennen und finden heraus,  welches Instrument
besonders gut zu ihnen passt.

• Die  wählen  ihre  Lieblingsinstrumente,  fast  immer  kann  auch  der
Hauptwunsch erfüllt werden.

• Die  Grundlagen  der  Atemtechnik  und  der  Tonbildung  stehen  am
Anfang.

• Einstimmig  beginnend  wechseln  Übungen  und  Spielstücke  über
leichte Mehrstimmigkeit in den kompletten Orchestersatz.

• Auch in der Bläserklasse wird gesungen und getanzt. Die musikalische
Allgemeinbildung (Hören, Nachdenken über Musik, Musiklehre) gehört
selbstverständlich zum Unterrichtsprogramm.

Die Sing/Ukulele-Klasse im Musikzug des Scheffel-Gymnasium

Was ist eine Sing/Ukulele-Klasse?
In der Sing/Ukulele-Klasse lernen die Kinder die Ukulele, ein kleines viersaiti-
ges Zupfinstrument, kennen und können schon bald einfache Akkorde spielen 
und Lieder begleiten. Wir üben Schlag- und Zupftechniken und musizieren in 
der Klassenband mit weiteren Instrumenten wie Glockenspiel, Cajon oder 
Schlagzeug. Kinder, die bereits ein Instrument spielen, können sich damit zu-
sätzlich einbringen. Außerdem werden wir viel singen und uns intensiv mit der 
Stimme beschäftigen.

Die Vorteile der Sing/Ukulele-Klasse
• Mit der Ukulele lernen die Kinder ein Instrument kennen, das sie leicht 

in ihrer Freizeit nutzen können, das Spaß macht und zudem ihre Fein-
motorik schult.

• Im Unterricht können die Kinder die Instrumente der Schule benutzen. 
Für das Üben zuhause muss ein eigenes Instrument angeschafft wer-
den. Je nach Fabrikat liegen die Kosten bei einmalig 50-80 Euro.

• Verschiedene Themen aus dem Bereich Musiklehre lassen sich an der
Ukulele besonders gut nachvollziehen.

• Über die Stimme wird durch die Technik der relativen Solmisation das 
innere Hören geschult und der Grundstein für eine fundierte musikali-
sche Ausbildung gelegt.

Die Inhalte in der Sing/Ukulele-Klasse
• Stimmbildung und Solmisation haben einen festen Platz im Unterricht.
• Die Fertigkeiten an der Ukulele werden Stück um Stück erweitert, be-

ginnend mit Griff- und Schlagübungen über einfache Akkorde bis hin 
zu kleinen gezupften Melodien.

• Weitere Instrumente aus der Schulsammlung und Instrumente der Kin-
der können das gemeinsame Musizieren ergänzen.

• Perspektivisch lernen die Kinder, sich beim Singen mit der Ukulele zu 
begleiten.

• Auch die übrigen Themen des Lehrplans finden ihren Platz, etwa das 
Hören von und Reflektieren über Musik, Elemente der Musiklehre, Be-
wegung zu Musik usw. Das gemeinsame Musizieren bildet den Aus-
gangspunkt für die Beschäftigung mit Musik.



Liebe Eltern,

der Musikzug am Scheffel-Gymnasium ist die ideale Gelegenheit für alle 
Kinder, sich der wunderbaren Welt der Musik zu nähern. Dafür bieten wir 
Ihnen die Wahl zwischen zwei Unterrichtssystemen:  

In der Bläserklasse erlernen die Kinder gemeinsam das Spiel von 
Blasinstrumenten.

Die Sing/Ukulele-Klasse stellt das Singen und das Spiel auf der Ukulele in 
den Vordergrund des Musikunterrichts.

Beide Angebote haben das praktische Musizieren und das Erleben von Musik 
im Ensemble der Musikzuggruppe im Zentrum des Unterrichtsgeschehens:

• Die  Freude  am  Musizieren,  das  gemeinsame  Erleben  von
selbstgemachter  Musik  und  damit  die  Stärkung  der  Persönlichkeit
stehen im Mittelpunkt des Musikunterrichts.

• Die Kinder üben nicht nur Töne, sondern im gemeinsamen Musizieren
auch Rücksicht und Verantwortung für die Gemeinschaft.

• Die  Motivation  und  Konzentration  jedes  Einzelnen  wird  durch  das
Klassenmusizieren gefördert.

• Gemeinsames Musizieren ist die ideale Verbindung von „Herz“, „Hand“
und „Verstand“.

• Das  aktive  Musizieren  leistet  damit  einen  wichtigen  Beitrag  zur
Persönlichkeitsentwicklung von Kindern.

Die Kinder im Musikzug erhalten  eine zusätzliche Stunde Musikunterricht
pro  Woche (insgesamt  3  Stunden),  damit  genügend  Zeit  für  die  vielfältige
musikalische Arbeit bleibt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Tag der offenen Tür, der am

Mittwoch, 1. März

am Scheffel-Gymnasium stattfinden wird und unter

www.scheffelgym.de  
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