
Informationen und 
Anmeldeverfahren 

2021/2022 

Kontakt bei Fragen und  
Anregungen: 

 
 
 
 
 
Bläserklassenleiterinnen: 
 
Barbara Goering 
 
b.goering@tsr-hbg.de 
 
 
Stephanie Schneider  
 
s.schneider@tsr-hbg.de 
 
Kathrin von Einem 
 
k.voneinem@tsr-hbg.de 
 
 
Telefon: 07032-949930 (Sekretariat) 
 

 
Schüler/innen und Eltern können sich  am 
Tag der offenen Tür auf der Homepage 
ausführlich über die Bläserklasse infor-
mieren. 
 
Anmeldung für Zoom Konferenz am 
10.02.2021 zwischen 15 und 17 Uhr mit 
Vorstellung der Bläserklasse und der 
Möglichkeit Fragen zu stellen über fol-
gende Email-Adresse: 
 

info_blaeser@tsr-hbg.de 
 
Außerdem stehen Links zu Konzertaus-
schnitten aller Jahrgänge zur Verfügung. 
Hören Sie mal rein und sie werden er-
staunt sein, was eine Bläserklasse schon 
nach einem Jahr kann und wie sich die 
Orchester in den darauffolgenden Jahren 
entwickeln.  
 
Anmeldung für die Bläserklasse: 

• Die verbindliche Anmeldung für die 
Bläserklasse findet mit der Schulan-
meldung am 10./11. März 2021 statt. 

 
• Es ist möglich, die Bläser- bzw. Bili-

klasse als Erst- bzw. Zweitwunsch an-
zugeben. 

 
 

Tag der offenen Tür TSR virtuell 
10. Februar 2021 

   mit online Sprechstunde und 
allen Informationen zur Bläser-
klasse 

Wir freuen uns auf  
Ihre Kinder! 

Jetzt kurzzeitig mit 
reduzierter Bläser-

klassengebühr!  
Nur € 39 anstatt € 45  

im ersten Jahr! 



Bläserklasse—was ist das? 

• Eine Unterrichtsform, in der jede Schülerin 

und jeder Schüler ein Blasinstrument syste-

matisch erlernt und dabei von Anfang an in 

einer Gemeinschaft musiziert.  

• Jedes Kind lernt ein neues Instrument, auch 
wenn es bereits ein Instrument spielt, so 
sind für alle die Voraussetzungen gleich. 

• Die Bläserklasse wird als zweijähriges  

• Projekt im normalen Musikunterricht durch-

geführt. 

• Dies ist eine Methode, die auf motivieren-

de Weise jedem musikalische und damit 

auch persönliche Erfolgserlebnisse ver-

mittelt. 

• Motivation und Erfolg als Gemeinschafts-
erlebnis ist auch ein sozialer Erfolg! 
  

 

    
• Teamfähigkeit wird als wichtige Schlüs-

selqualifikation spielerisch erworben. 
 
• Musizieren fördert die Konzentrations– 

und Leistungsfähigkeit! 

Die Holzblasinstrumente: 

Klarinette Querflöte 

Saxophon 

Die Blechblasinstrumente: 

Trompete 

Euphonium 

Die Umsetzung 

• Im Musikunterricht wird sofort ge-

meinsam unter der Leitung der Mu-

siklehrerin musiziert. 

• Der Instrumentalunterricht findet in 

Kleingruppen statt, der von Musik-

schullehrern gegeben wird. Dieser ist 

im Stundenplan integriert und findet 

an der Schule statt.  

• Integrativ werden die Inhalte des Bil-

dungsplanes vermittelt. 

• Die Eltern treten dem Förderverein der 

Schule bei. 

• Die Kosten für die Instrumentenmiete 

und -wartung und den Instrumentalun-

terricht in Kooperation mit der Musik-

schule Herrenberg werden sich auf 

€39 pro Monat für die ersten 12 Mo-

nate, dann € 45 für die weiteren 12 

Monate für den einzelne/n Schüler/

in belaufen. Bei Bedarf kann ein An-

trag auf Ermäßigung auch im zweiten 

Jahr gestellt werden. 

• Einmalig 35 € für Notenmaterial. 

• Sie müssen selbstständig eine Instru-

mentenversicherung abschließen 

(Kosten bei ca. € 10 - € 20 pro Jahr). 

 

Beiträge & Leistungen 

Erfolg in der  
Gemeinschaft 

Posaune 


