Was ist das?
Am Ratsgymnasium kann man in der BläserKlasse Trompete, Posaune, Saxophon oder Tenorhorn
spielen lernen.
Muss ich ein Instrument mitbringen?
Nein, das Musikinstrument wird dir vom Ratsgymnasium zur Verfügung gestellt.
Wer kann da mitmachen?
Jeder kann in der BläserKlasse mitmachen; man muss sich nur extra dafür anmelden.
Wie lange geht die BläserKlasse?
Wer in der 5. Klasse beginnt, verpflichtet sich zwei Jahre an der BläserKlasse teilzunehmen, also in
Klasse 5 und 6.
Und was passiert danach in der 7. Klasse?
Ab der 7.Klasse kann man freiwillig an der Jazz AG teilnehmen, dann aber mit einem eigenen
Instrument oder weiterhin mit einem Ausleihinstrument der Schule. Außerdem sollte man weiter
Unterricht in der Musikschule nehmen.
Muss ich schon ein Instrument können oder Musiknoten kennen?
Nein! Für die BläserKlasse sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Alle fangen mit dem gleichen
Kenntnisstand an. Wer aber schon eins der obengenannten Blasinstrumente spielt, oder gerade
angefangen hat es zu erlernen, kann trotzdem daran teilnehmen.
Habe ich auch „normalen“ Musikunterricht?
Doch, natürlich! Zusätzlich zu den zwei Stunden BläserKlassenunterricht findet noch eine Stunde
Musikunterricht ohne Instrumente statt. Somit hast du sogar noch eine Stunde mehr Musik als die
anderen Schüler.
Ist die Teilnahme an der BläserKlasse umsonst?
Leider nein. Pro Monat kostet der Instrumentalunterricht und die Ausleihe des Instruments genau
10,-- €. Die Instrumente müssen vielleicht repariert und vor allem nach zwei Jahren gewartet werden.
Das brauchst du dann nicht zu bezahlen. In diesen Kosten von 10 € ist auch notwendiges
Zusatzmaterial und Noten enthalten. Außerdem bekommst du noch ein tolles T-Shirt dazu!
Das kann ich mir nicht leisten.
Doch, denn am Ratsgymnasium fördern wir alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen, unabhängig
vom Geldbeutel. Sprich doch bitte Frau Weber-Förster oder Herrn Henneke an. Es wird sich bestimmt
eine Lösung für das finanzielle Problem finden.
Ist die BläserKlasse eine Klasse für sich?
Nein, denn die Teilnehmer können aus allen vier Klassen kommen.
Hast du Lust ein Blasinstrument zu spielen?
Dann mach’ ich mit in der BläserKlasse des Ratsgymnasiums.

