
Der Informationsabend Musikklassen 

für interessierte Eltern und Kinder fin-
det dieses Jahr Online statt: 
Mittwoch, 02. März 2022  
19:00 Uhr   
Bitte melden Sie sich hierfür per 
Email an:. 
Beate.Czymek@holderbergschule-ldk.de 

 

Abgabe der Anmeldung zur Musik-

klasse im Sekretariat der Holderberg-

schule sollte bis 15.03.2022 erfolgen. 

 

Informationsfilm zu den  

Musikklassen: 

 

Informa�onen zur 

Musikklasse 

Sie haben Fragen? 

Ihr Ansprechpatner 

der Musikklasse: 

Beate Czymek 



   Fragen und Antworten zur  

     Musikklasse 

Was ist eine Bläserklasse oder Band-
klasse? 

Eine Bläserkasse bzw. eine Bandklasse ist ein auf 
zwei Schuljahre hin angelegter Musizierkurs im nor-
malen Musikunterricht. Alle Schüler erlernen dabei 
zeitgleich und gemeinsam ein Instrument. Die Ar-
beitsform ist die eines Klassenorchesters.  

Dieser Musikkurs findet in der Jahrgangsstufe fünf 
und sechs statt. 

Welche Voraussetzungen muss mein 
Kind mitbringen? 

Die Kinder sollten Spaß an Musik haben und 
selbst auch das Interesse zeigen, ein Instru-
ment zu erlernen. Notenkenntnisse sind nicht 
erforderlich, da diese gemeinsam in der Gruppe 
quasi spielerisch nach und nach erlernt werden. 
Das Kind muss noch kein Instrument spielen, 
wenn es in die Klasse kommt!! 
Keine Angst – wenn Sie als Eltern keine Instru-
ment spielen können –wir sind gemeinsam mit 
den Instrumentallehrern dafür da. 
Da das Erlernen des Instruments auch regel-
mäßiges Üben (ca. 20-30 Minuten am Tag) ver-
langt,  hat unsere Erfahrung gezeigt, dass die 
Noten in der Grundschule in den Hauptfächern 
nicht schlechter als 3 (Realschule) und nicht 
schlechter als 2 (Gymnasium) sein sollten. Tra-
gende Säule ist dabei, dass alle Schüler ihr In-
strument ohne Vorkenntnisse erlernen können. 
Diese für alle geltende Voraussetzung ermög-
licht einen Anfangsunterricht im Klassenver-
band. Eine spezielle Vorbildung ist daher nicht 
nötig. 

Können die Schüler ihr Instrument frei 
wählen?  

Die Auswahl erfolgt einerseits nach dem Wunsch 
des Kindes und andererseits nach seinen Fähigkei-
ten, die der Musiklehrer mit beurteilt. In der Band-
Klasse wird zu Beginn des Schuljahres eingewählt 
– gemeinsam mit den Instrumentallehrern wird 
dann entschieden, ob das gewählte Wunschinstru-
ment den Fähigkeiten entspricht.  
In der BläserKlasse hat jedes Kind in den ersten 6 
Wochen jede Woche eine Stunde Instrumentalun-
terricht auf einem anderen Instrument der Bläser-
klasse. Anschließend nimmt das Kind das Instru-
ment mit nach Hause und kann dort eine Woche 
auf dem Instrument üben. So hat jede/jeder die 
Möglichkeit ein Instrument zu finden, dass wirklich 
gut zu ihr/ihm passt. 
 

 Welche Auswirkungen hat die Musik-
Klasse auf das gemeinsame Miteinan-
der? 

Das Konzept Musikklasse ist der in mehr als 900 
erfolgreichen Fällen praktizierte Versuch, Kindern 
innerhalb einer Klassen- und Orchestergemein-
schaft das Erlernen eines selbst gewählten Instru-
ments zu ermöglichen. Das Lernen in der Groß-
gruppe schafft ein hohes Motivationsklima, beglei-
tet durch Auftritte und Konzerte. Die Orchesterge-
meinschaft bewirkt vor allem soziale und musikali-
sche Lerneffekte. Es fördert die Teamfähigkeit und 
die gegenseitige Rücksichtnahme.  

Was geschieht nach den zwei Jahren? 

Das musikalische Konzept der Holderbergschule 
bietet  Ihrer Tochter/Ihrem Sohn eine musikalische 
Ausbildung bis zum Schuljahr 10 an. Nach dem 
Jahrgang 6 kann man eine weitere zweijährige 
Ausbildung in der Bläserklasse Plus sowie Band-
klasse Plus wählen und erhält auch weiterhin In-
strumentalunterricht an der Holderbergschule. 
Ab Jahrgang 9 steht allen Musikklassenschüler 
nach vierjähriger Musikausbildung ein WP-

Musikkurs offen.  
Zudem gibt es zahlreiche AG-Angebote des FB 
Musik: z.B. Brassband; Musikensemble;  Schüler-
band; Drumcircle, in die sich die Schüler schon ab 
der Klasse 6 einbringen können.  

Was kostet  die Teilnahme an der Mu-
sikKlasse? 

Grundsätzlich ist der schulische Unterricht natürlich 
kostenlos. Bezahlt werden muss der 
Instrumentalunterricht. Die Kosten belaufen sich 
monatlich auf  32,50 €/Monat. 

Gibt es für mein Kind ein Leihinstru-
ment? 

In der Bläserklasse können im Jahrgang 5&6 hoch-
wertige Instrumente kostenlos geliehen werden. 
In der Bandklasse werden die Instrumente Gitarre 
und Keyboard nach Absprache mit dem Fachlehrer 
zu Beginn des Schuljahres von den Eltern ange-
schafft. Die Instrumente  E-Bass und Schlagzeug 
werden kostenlos verliehen. 
Gegebenenfalls sollten Sie hier Rücksprache hal-
ten. 


