
Bläserprojekt an der Gesamtschule Brand  

in Kooperation mit der  

Musikschule der Stadt Aachen 

ab dem Schuljahr 2022/23  

für Schüler*innen des  

5. Jahrgangs

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

Du möchtest im nächsten Schuljahr Schüler*in unserer Schule sein?  

Du möchtest gerne ein Instrument lernen und kannst Dir vorstellen, gemeinsam mit anderen  

Mitschüler*innen zu musizieren? Dann bist Du in unserem Bläserprojekt richtig. 

Was heißt Bläserprojekt?

Zunächst heißt das, Du hast mehr Musikunterricht in der Woche als Deine Mitschüler*innen. Aber keine 

Angst, deshalb wirst Du insgesamt nicht mehr Unterrichtsstunden haben. Der Unterricht für die Bläser- 

schüler*innen wird zum einen im Ag-Bereich stattfinden und zum anderen wirst Du in der Mittagsfreizeit 

Unterricht in einem Blasinstrument erhalten. Das kann Trompete, Querflöte, Saxophon, Klarinette, Horn, 

Posaune oder Euphonium (eine kleine Tuba) sein. Die Leistungen im Bläserprojekt werden übrigens nicht 

bewertet. Allerdings erhältst Du auf dem Zeugnis eine positive Bemerkung dazu und später eine Urkunde. 

Schon früh wirst Du mit den anderen Bläserschüler*innen in einer kleinen Band spielen können und auch 

Auftritte haben. Vielleicht wird daraus später dann eine Schul-Big Band.

Brauchst Du Vorkenntnisse?

Es ist sogar erwünscht, wenn Du noch keine Vorkenntnisse hast und auch noch kein Instrument spielst. 

Spaß und Freude am Musizieren reichen aus. Natürlich musst Du schon bereit sein, Zeit zum Üben aufzu-

bringen und solltest gewissermaßen „am Ball bleiben“, damit Du Erfolge auf Deinem Instrument erzielst. 

Das wird manchmal etwas anstrengend sein, aber es wird sich lohnen.  

Vielleicht begleitet Dich das Instrument dann als „guter Freund“ Dein ganzes Leben. 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

mit unserem neuen Bläserprojekt möchten wir alle Schüler*innen des nächsten 5. Jahrgangs ansprechen, 

die gerne ein Musikinstrument erlernen und eine fundierte musikalische Ausbildung erhalten möchten. 

Dieses neue Angebot erweitert unser bisheriges breites Angebot als Kulturprofilschule NRW. 

Ihre Kinder werden dazu im Ag-Bereich von einer Kollegin/einem Kollegen der Gesamtschule Brand zusätz- 

lichen Musikunterricht erhalten. Diese Stunden liegen für alle Schüler*innen des 5. und 6. Jahrgangs ver-

pflichtend donnerstags in der 7. und 8. Stunde (13.40 bis 15.15 Uhr). Es sind also keine zusätzlichen Unter-

richtsstunden. Kenntnisse in elementarer Musiklehre und praktischer Instrumentenkunde stehen hier auf 

dem Programm. 
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In einer dritten Stunde während der Mittagsfreizeit haben die Schüler*innen Instrumentalunterricht  

(montags, mittwochs oder donnerstags in der Zeit von 12.30 bis 13.40 Uhr).  Dieser Unterricht wird ein*e 

ausgebildete*r Musiklehrer*in der Musikschule Aachen durchführen.  

Übrigens zum Mensaessen wird genügend Zeit in der Mittagsfreizeit bleiben.

Der Instrumentalunterricht findet in Kleingruppen je nach gewähltem Instrument statt.  

Die Kolleg*innen der Musikschule werden vorher alle angebotenen Instrumente vorstellen und beraten bei 

der Instrumentenwahl. 

Über die musikalischen Ziele hinaus, dem Musizieren im Orchester und dem gemeinschaftlichen Musik- 

erlebnis vorfolgen wir als Schule selbstverständlich auch pädagogische Ziele. Musizieren steigert die 

Konzentrationsfähigkeit und Anstrengungsbereitschaft und fördert das soziale Verhalten und die Teamfä-

higkeit. Darüber hinaus leistet es einen wesentlichen Beitrag zum ganzheitlichen Lernen im emotionalen, 

motorischen und kognitiven Bereich. 

Die Teilnahme am Bläserprojekt ist kein Aufnahmekriterium.  

Wir beabsichtigen, in allen Klassen des neuen 5. Jahrgangs Bläserschüler*innen zu haben.

Welche Kosten fallen für Sie an?

Die Teilnahme am Bläserprojekt wird ca. 50,- Euro im Monat betragen, dabei werden die Ferien durchge-

zahlt. Dieser Betrag setzt sich aus den Kosten für den Instrumentalunterricht der Musikschule und der 

Leihgebühr für das Instrument zusammen. Hierbei ist es unwesentlich, welches Instrument Ihr Kind erlernt. 

Beide Beträge entrichten Sie per Lastschrift an den Förderverein der Gesamtschule Brand, der die finanzi-

elle Abwicklung übernimmt. Hinzu wird eine einmalige Zahlung für die Unterrichtsmaterialien im Bläser- 

unterricht kommen.

Wenn Sie nun an unserem Bläserprojekt interessiert sind und weitere Fragen haben, sprechen Sie uns bitte 

an oder schreiben. Auf der Homepage finden Sie eine ausführliche Darstellung des Bläserprojektes als  

PowerPoint Präsentation.

Für das Team Bläserprojekt

Gerd Samadello (Didaktischer Leiter)              Benjamin März (Fachvorsitzender Musik)

0241 / 41367-17 oder Mail: gerd.samadello@mail.aachen.de                maerz@gesamtschule-aachen-brand.de


