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Sieben gute Gründe 
 
 

 

1. Jedes Kind hat Fähigkeiten, die beim Erlernen und Spielen eines Instrumentes geweckt, 

gefördert und zur vollen Geltung gebracht werden. 

 

 

2. Seit langem ist wissenschaftlich belegt, dass Singen und Musizieren auch die 

Konzentrationsfähigkeit, das Durchhaltevermögen, die Lernmotivation und die 

Leistungsfähigkeit in anderen Fächern nachhaltig positiv verstärken. 

 

 

3. Musizieren ist ein menschliches Grundbedürfnis, hat positive Einflüsse auf die 

Persönlichkeitsentwicklung und vermag eine notwendige Ergänzung darzustellen zu 

unserer technisierten, computerisierten, oftmals unsinnlichen Welt. 

 

 

4. Gemeinsames Üben und Musizieren verstärkt das Wir-Gefühl, vermittelt den 

Schülerinnen und Schülern Gemeinschaft und fördert die Indentifikation mit der Klasse 

und der Schule. 

 

 

5. Selbständigkeit und die Herausbildung einer guten persönlichen Arbeitshaltung 

werden ebenso gefördert wie soziales Lernen im Gruppenverband und 

Kooperationsbereitschaft. 

 

 

6. Die Teilnahme an der Bläserklasse ermöglicht Ihrem Kind, Schule völlig neu zu erfahren 

und verschafft ihm den Anreiz, mit viel Freude etwas Neues zu lernen und beständig 

zu trainieren. 

 

 

7. Auch wenn das Projekt auf zwei Jahre begrenzt ist, werden die Schülerinnen und 

Schüler im Anschluss ihre erworbenen Fähigkeiten weiter ausbauen können und mit 

ihrer Spielfreude qualitativ hochwertige Instrumentalensembles besetzen können: 

Musikwerkstatt, Band, Bigband.  Im Angebot „Zeit für Vieles“ können diese gewählt 

werden – es gibt täglich musikalische Angebote für alle Kinder! 

 



 

Und was haben Sie zu tun? 
 
 

Sie sind überzeugt von der Bläserklasse, haben mit Ihrem Kind darüber gesprochen, und 

gemeinsam haben Sie sich entschlossen, Ihr Kind in die Bläserklasse der IGS Flötenteich 

anzumelden? Das bedeutet, Ihr Kind hat die Möglichkeit im 5. Jahrgang des Schuljahres 

2020/2021 an der Bläserklasse teilzunehmen (bei mehr als 30 Anmeldungen muss dann 

allerdings das Losverfahren herangezogen werden).  

 

 

Neu: Um die Organisation der Bläserklassen zu unterstützen, gründete der Eltern- 

und Förderverein unserer IGS im Jahr 2016 eine Bläsersparte. 
Eltern, deren Kinder in die Bläserklasse aufgenommen werden, treten daher bitte 
dem Verein bei, andernfalls können wir dieses Angebot nicht länger vorhalten. 

Der Beitrag zum Eltern- und Förderverein beträgt jährlich 12.-€  
(zu den weiteren Kosten: siehe letzte Seite)! 

 

 

Wichtig: Mit der Anmeldung in die Bläserklasse melden Sie Ihr Kind nicht für einen 

bestimmten Instrumentalunterricht an.  

Beispiel: Sie wünschen, dass Ihr Kind Saxophon lernt – es kann sein, dass es mit der 

Posaune (oder der Flöte, dem E-Bass) am Unterricht teilnimmt.    

 

Die Wahl des geeigneten Instrumentes wird der Eingangsphase des Schuljahres, in den 

ersten drei Schulwochen, getroffen. Diese „Findungsphase“ wird intensiv von den 

Musikern und Musiklehrern der IGS Flötenteich und der Musikschule der Stadt 

Oldenburg begleitet. Bei der Wahl des Instrumentes ist auch der Wunsch des Kindes 

wichtig, ausschlaggebend sind aber 

 seine oder ihre Eignung: z. B. Körpergröße und Konstitution  

 die musikalisch sinnvolle Verteilung aller Schülerinnen und Schüler auf die 

Instrumente – schließlich wollen wir nicht mit 30 Posaunen oder 30 Saxophonen 

spielen, sondern mit einer ausgewogenen Mischung ein optimales Klangbild 

erzielen! 

Melden Sie Ihr Kind im Sekretariat unserer Schule zum Schuljahr 2020/2021 (bitte nur in 

der Anmeldewoche) mit dem Vermerk „Bläserklasse“ an.  

Und treten  Sie  bitte in den Eltern- und Förderverein unserer Schule ein, wenn Ihr Kind in 

die Bläserklasse aufgenommen wird. Denn über den Förderverein wird der 

Instrumentalunterricht organisiert und abgerechnet. 

 

 

Noch Fragen? Wenden Sie sich gerne an unseren Musiklehrer, Herrn Dane,  hier im 

Hause (9 31 98 21) oder unter     christoph.dane@igs-floetenteich.eu 



IGS Flötenteich – Musikschule der Stadt Oldenburg 
Gemeinsam zum Ziel ! 

 
Klassenmusizieren stiftet Beziehungen, Freundschaften und eine neue Freude an der Musik. Doch 

das ist noch lange nicht alles: Klassenmusizieren stiftet auch Identifikation mit der Schule und allen 

beteiligten Trägern. 

 

In Zusammenarbeit mit der Musikschule der Stadt Oldenburg sollen interessierte Schülerinnen und 

Schüler des zukünftigen Jahrgangs 5 die Möglichkeit bekommen, in der Schule ein Blasinstrument 

zu erlernen und vom ersten Ton an im Orchester das Zusammenspiel zu üben. 

 

In die Bläserklasse melden sich interessierte Schülerinnen und Schüler an, um für zwei Schuljahre 

an einem besonderen Musikunterricht teilzunehmen: In vier Stunden pro Woche erhalten sie 

Instrumentalunterricht und Orchesterstunden. 

 

Mit der Anmeldung verpflichten sich die Kinder für die Teilnahme an der Bläserklasse über zwei 

Schuljahre (Klasse 5 und 6). 

 

Lehrkräfte, auch der Musikschule der Stadt Oldenburg, unterrichten die Kinder der IGS Flötenteich 

auf folgenden Instrumenten: Querflöte, Klarinette, Saxofon, Trompete, Posaune und 

Rhythmusinstrumenten. Der Orchesterunterricht wird von einem Musiklehrer oder einer 

Musiklehrerin der IGS Flötenteich erteilt. 

 

In unseren Bläserklassen spielt von Anfang  an eine Rhythmusgruppe (Schlagzeug, Bass) mit. Fünf 

oder sechs Kinder lernen dann statt eines Blasinstrumentes Schlagzeug (inklusive Stabspiele) oder 

E-Bass. 

 

Die Schülerinnen und Schüler benötigen keine musikalischen Voraussetzungen. Die kontinuierliche 

musikalische Arbeit  

 

 soll eine solide Basis legen in der musikalischen Erziehung und im Klassenmusizieren, 

 fördert die Entwicklung der Intelligenz, des Sozialverhaltens und der Persönlichkeit der  

Kinder, 

 ermöglicht eine attraktive Perspektive als Mitglied in einer Schulband, einer 

Bläsergruppe oder in einem Orchester. 

 

Für die Durchführung dieses Projektes wird jedem Kind ein Instrument zur Verfügung gestellt. 

Für die Eltern der Kinder beträgt die Unterrichtsgebühr 29,50 € pro Monat. Darin enthalten 

ist der gesamte Unterricht (16,50 €) sowie die Miete der Instrumente (13 €)! Die Miete bei 

Geschwisterkindern beträgt sogar nur 9 €. 

Für Mitglieder im Eltern- und Förderverein unserer Schule (Beitrag: 12.- €  im Jahr) verringert 

sich der Beitrag um 1.- € pro Monat! 


