Organisation der Bläser-AG

Die Schülerinnen & Schüler wählen
entweder zu Beginn des neuen
Schuljahres auf dem AG-Bogen die
Bläser-AG oder aber sie können bereits
bei der Anmeldung ergänzen, dass sie an
der Bläser-AG teilnehmen möchten.
Dadurch besteht auch die Möglichkeit, ohne
instrumentale Vorkenntnisse in die Musikklasse zu
gehen, um nach spätestens einem Jahr in der eigenen
Klassengemeinschaft mit zu musizieren – dabei wird
die Motivation am gemeinsamen Spiel gefördert
sowie die sozialen Kompetenzen erweitert.
Der Gruppenunterricht (Ensemblespiel) findet
wöchentlich zweistündig statt. Eine weitere Stunde
(45 Min.) werden die Schüler/innen in ihren
Instrumentalgruppen gesondert am Instrument
unterrichtet, um die Grundlagen der instrumentalen
Spieltechniken vermittelt zu bekommen. Bei der
Vermittlung von Instrumentallehrern helfen wir gerne
weiter.
Nach einem „Schnupper-Instrumentalunterricht“, in
denen die Kinder alle möglichen Blasinstrumente
unter fachkundiger
Anleitung ausprobieren,
benennen die Schüler/innen ihr Wunsch-Instrument
(Erst- & Zweitwahl). Die genaue Zuteilung erfolgt
dann durch Herrn Mengeling – dieses allerdings
natürlich nur in Absprache mit den Kindern & den
Instrumentallehrern, damit der Erfolg beim Lernen
des Instruments gewährleistet ist.

Wo kann ich mich näher informieren?

Natürlich stehen die Fachobfrau für Musik, Frau
Bergmann-Thiel, und der Fachlehrer (für die Bigband
& die Bläser-AG), Herr Mengeling, Ihnen & Euch
jederzeit für Fragen zur Verfügung:

Olaf Mengeling
e-mail: mg@adolfinum-schaumburg.de
Telefon: 05722 – 9056222
Agnes Bergmann-Thiel
e-mail: be@adolfinum-schaumburg.de
05722 – 982698
Wir sind zudem täglich im Gymnasium zu erreichen:
(persönlich/telefonisch über das Sekretariat: 05722 – 905620)
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- ein Angebot für die 5., 6. & 7. Klasse -

Was ist die Bläser-AG?

Woher kommen die Instrumente?

Wie geht es nach den zwei Jahren weiter?

In der Bläser-AG erfolgt die musikpraktische
Vermittlung der Elementarlehre und des Umgangs
mit Musik durch gemeinsames Erlernen eines
Instruments und dem gemeinschaftlichen Musizieren
in einem sinfonischen Blasorchester. Dieses besteht
aus Querflöten, Klarinetten, Saxofonen, Trompeten,
Hörnern, Posaunen & Tuben.

Die Instrumente werden vom Gymnasium
Adolfinum für zwei Jahre ausgeliehen. Sollte
bereits ein eigenes Instrument vorhanden
sein, darf dieses aber selbstverständlich
benutzt werden (es entfällt dann die
Leihgebühr!).

Die Ausbildung in der Bläser-AG erstreckt sich
auf die Klassen 5 & 6. In diesen zwei Jahren
verpflichtet man sich an der Teilnahme der
AG – in Ausnahmefällen ist, nach Rücksprache
mit Herrn Mengeling, aber ein vorzeitiger
Ausstieg möglich.
Danach kann natürlich gerne der
Instrumentalunterricht fortgesetzt werden.
Ferner
ist
es
möglich,
in einer
weiterführenden AG der Schule, wie z. B. im
Orchester und/oder der Big Band,
teilzunehmen.
Auch
jede
weitere
außerschulische Gruppierung (Orchester,
Bands, etc.) können mit den Kenntnissen der
zwei Jahre besucht werden.

Die Schülerinnen & Schüler werden dabei an ein
Blasinstrument herangeführt, das sie innerhalb
zweier Jahre im Instrumentalunterricht erlernen.
Zudem werden sie motiviert, aktiv in einer Gruppe zu
musizieren und lernen dadurch das Musikleben innerund außerhalb des Gymnasiums Adolfinum kennen.
Welche Ziele hat die Bläser-AG?

Die Bläser-AG ist an die Ausbildung in einer
Bläserklasse angelehnt – jedoch öffnet sich die AG an
alle Schüler/innen des 5.,6. Und 7.Jahrgangs und ist
nicht begrenzt auf eine Klasse! Folgende Ziele sind in
der Arbeit vorrangig:





Vermittlung spieltechnischer Fähigkeiten auf
einem Blasinstrument & Motivation an der
gemeinsamen
&
gemeinschaftlichen
Musikpraxis
Unterstützung
sozialer
&
kognitiver
Kompetenzen durch vermehrte Musikpraxis
Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit
und gezielte Anleitung zum effektiven
Üben/Lernen

Was kostet das Angebot?

Für die Instrumentenleihe inkl. Versicherung
& Wartung sowie für das Lehrwerk „Essential
Elements“ von Yamaha, das von der Schule
besorgt wird und Grundlage sowohl für
Ensemblespiel
als
auch
für
den
Instrumentalunterricht ist, fallen nur 8€
monatlich an – diese entfallen, wenn ein
eigenes Instrument vorhanden ist.
Hinzu kommt ein monatlicher Beitrag für den
Instrumentalunterricht, dieser ist abhängig
von der Gruppengröße im jeweilgen
Instrument. Eine Förderung ist im Bedarfs/Einzelfall sicherlich möglich. Bitte sprechen
Sie mich/uns diesbezüglich vertrauensvoll an!

Was passiert sonst neben dem SchulUnterricht?

In den zwei Jahren finden zwei (schulische)
Probenfahrten statt. Des Weiteren ist ein
Besuch des Bläserklassen-Tags 2020
(Festival/Treffen
mit
vielen
niedersächsischen Bläserklassen) sowie die
Teilnahme
an
einem
BläserklassenWettbewerb (z. B. Musix-Nord o.a.) geplant.
Weitere Auftritte, bei denen das Können
präsentiert und die Bühnenerfahrung
geschult werden, sind z. B.: Schulkonzerte,
Einschulung des neuen 5. Jahrgangs, Tag der
offenen Tür, etc…

