
OGS-Angebot BLÄSERKLASSE

Ein Aktiv-Musik-Angebot in Zusammenarbeit von

Bernstorff-Gymnasium und Struensee-Gemeinschaftsschule
mit der Kreismusikschule Schleswig-Flensburg

Satrup, im September 2019

Liebe Schüler und Schülerinnen der fünften Klassen,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

wir möchten Euch Schüler/innen herzlich einladen, selber ein Instrument zu spielen und
damit in einer Gruppe Musik zu machen. Die Bläserklasse ist dafür eine tolle Möglichkeit
mit  sehr  geringen  Kosten.  Seit  bereits  22  Jahren  bieten  die  Schulen  in  Satrup  dies
zusammen mit der Musikschule an. Nun startet der 23.Jahrgang und alle Kinder der fünften
Klassen  aus  beiden  Schulen  konnten  kurz  die  Blasinstrumente  ausprobieren,  die  in  der
Bläserklasse gelernt werden können:
Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Posaune, Euphonium.

Alle Schüler/innen, die daran interessiert sind, die Instrumente noch einmal mit mehr Zeit
auszuprobieren und dann eventuell an der Bläserklasse teilzunehmen, sind eingeladen, am
Donnerstag,  den  19.  September,  um  13.30  Uhr in  den  Musikraum  der  Struensee-
Gemeinschaftsschule zu kommen.

Bläserklasse bedeutet,
→ dass Ihr ganz in Ruhe Euer Lieblings(blas)instrument finden könnt,
→ dass Ihr  je Woche zwei Unterrichtsstunden bekommt (etwas gekürzt, damit alle ihre
Busse erreichen),
→ dass dann  drei Lehrkräfte der Kreismusikschule zur Verfügung stehen: Frau Lutzke
(Querflöte), Frau Otterpohl (Klarinette/Saxophon) und Herr Matthaei (Blech & Tutti)
→ dass wir am Anfang viel Zeit für den Unterricht in den Instrumentengruppen haben, um
die ersten Töne zu lernen, die Haltung, die Atmung und so weiter,
→ dass wir später dann mehr Zeit für das Orchesterspiel verwenden, 
→ dass wir vielleicht bei Veranstaltungen der Schulen und der Musikschule vorspielen,
→ dass Ihr das Instrument nach Hause mitnehmen werdet zum Üben (aber erst, wenn die
Lehrkräfte meinen, dass der Umgang sicher gelingt),

→ dass in den monatlichen Kosten von € 30,- zwei Unterrichtsstunden pro Woche und ein
Leihinstrument enthalten sind,
→ dass eine Anmeldung zur Bläserklasse verbindlich ist für ein Schulhalbjahr.

Anmeldebögen mit  den  dafür  wichtigen  Informationen  erhalten  die  teilnehmenden
Schüler/innen in der Bläserklasse ab dem 19. September, 13.30 Uhr.

Wir freuen uns sehr darauf, mit Euch Musik zu machen!

Herzliche Grüße vom Bläserklassen-Team
Euer / Ihr   Ulrich Matthaei

(Bei Fragen: Tel. 04633-1519, Mail: kms-mittelangeln@kultur-schleswig-flensburg.de)


