
 
 

 
Wie lange spielt die Bläserklasse 
zusammen? 
 
Für die Dauer der 5. und 6. Klasse 
werdet ihr mit euren 
Klassenkameraden zusammen  im 
Klassenorchester spielen. Wir 
möchten ein Schulorchester 
gründen, in dem ihr von der 7. bis 
12. Klasse mitspielen könnt. An 
der Musik- und Kunstschule Jena 
könnt ihr bei euren 
Bläserklassenlehrern weiter 
Unterricht auf eurem Instrument 
nehmen. 

Bläserklasse am EAG 

- Instrumentalunterricht in 
kleinen Gruppen bei 
professionellen 
Instrumentallehrern 

- Orchesterunterricht im 
Klassenverband 

- Leihinstrument über zwei Jahre 

- Drei Stunden Musikunterricht 
statt zwei Stunden 

 

Die Gebühr für das Paket Bläserklasse 
beträgt 45,- € im Monat. 

 

 

Ammerbacher Str. 21, 07745 Jena 

Fragen?  johanna.krueger@schule.thueringen.de 

 

Ernst-Abbe-Gymnasium Jena 
Ernst-Abbe- 
Gymnasium 

Jena 
 

Machst Du mit?

Komm‘ mit in die BläserKlasse.

www.blaeserklasse.de

Du bist Musik.
Probier‘ es aus!

Wir sind
Musik!

Musik machen. Mit anderen zusammen. 
Das ist das Schönste auf der Welt.

Musik ist Lachen. 
Musik ist Tanzen. 
Musik ist Freude, 

Rhythmus, Spass...

Musik ist einfach toll. 

„In einer BläserKlasse zu musizieren macht einfach Spaß. 
Wir spielen tolle Lieder, sogar auch echte Hits! Filmmusik 
und manchmal richtig große Stücke von weltbekannten 
Komponisten spielen wir auch. Zu unseren Konzerten 
kommen viele Zuhörer und es ist richtig spannend. Wenn 
du Musik magst, solltest du in der BläserKlasse deiner 
Schule oder in einem Musikverein mitmachen. Such dir 
dein Instrument aus!“
BläserKlasse ist ein sehr praxisorientierter Musikunter-
richt, in dem alle Schülerinnen und Schüler das Instrument 
spielen, das am besten zu ihnen passt. Vielleicht ist das die 
Flöte, das Saxophon oder die Tuba? Eigentlich kann es fast 
jedes Instrument sein, das in einem Blasorchester 
vorkommt. Eine musikalische Vorbildung für die Teilnahme 
ist nicht nötig, denn ein spezieller Lehrer für das Instru-
ment vermittelt die nötigen Fähigkeiten.

Bläser-
klasse 



 
  

Liebe zukünftige 
Fünftklässler! 

Bläserklasse? Was ist das? 
 
Eine Klasse soll ein Orchester aus 
verschiedenen Instrumenten bilden: 
Zum Beispiel Querflöte, Klarinette, 
Saxophon, Trompete, Horn, 
Posaune, Euphonium und Tuba.  
 
Die Instrumente gehören der 
Musikschule und werden euch für 
die Dauer der 5. und 6. Klasse 
ausgeliehen, damit ihr auch zuhause 
spielen könnt.  
Die Instrumentallehrer der Musik- 
und Kunstschule Jena kommen 
einmal die Woche für eine Stunde 
zu uns in die Schule. Sie bringen 
euch in kleinen Gruppen bei, wie 
man die einzelnen Instrumente 
spielt.  
In den anderen zwei Stunden 
Musikunterricht spielen wir dann 
mit der ganzen Klasse zusammen im 
Orchester, singen und lernen 
Allgemeines über Musik. Ihr habt 
also drei Stunden Musik statt zwei! 

 

Seit dem Schuljahr 20/21 haben wir am 
Ernst-Abbe-Gymnasium Bläserklassen. 
 

Woher weiß ich, welches Instrument ich 
bekomme? 
 
Jedes der Instrumente ist wichtig, 
damit unser Orchester gut klingt. 
Deshalb gibt es eine festgelegte 
Anzahl für jedes Instrument.  
 
In den ersten Wochen der 5. Klasse 
probiert ihr die Instrumente aus 
und die Instrumentallehrer 
schauen, wer sich besonders gut für 
ein Instrument eignet. Am Ende 
der Probierphase nennt ihr 
Wünsche und wir teilen die 
Instrumente zu. 
Jeder lernt sein Instrument ganz 
neu und braucht keine Erfahrung! 


