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Keine Kultur dieser Erde kommt ohne Musik aus; so trägt 
die Förderung musikalischer Begabung dazu bei, am 
Kulturgut Musik teilzuhaben, es weiter zu tragen und 
weiterzuentwickeln. Diese Dimensionen von Musik 
versuchen wir am ELSA auszuschöpfen und eine 
reichhaltige und anregende kulturelle Umgebung zu 
schaffen, so dass sich unsere SchülerInnen entfalten können.
Manche Kinder weisen ein hohes individuelles Potenzial an 
musikalischer Begabung auf, das häufig auch mit 
überdurchschnittlich guten schulischen Leistungen 
einhergeht. 
Die Einrichtung einer Bläserklasse gehört am ELSA 
ausdrücklich zu unserem Bereich der 
Hochbegabtenförderung und unsere Musiklehrerinnen 
unterstützen und fördern SchülerInnen, die eine hohe 
musikalische Begabung aufweisen und helfen ihnen dabei, 
diese zu entdecken, zu entfalten und weiterzuentwickeln. 
Sprechen Sie uns gerne an, um weitere Details zu unserer 
Bläserklassenförderung zu erhalten.

WEITERE 
INFORMATIONEN AUF 
UNSERER HOMEPAGE



DIE ORGANISATION DER 
BLÄSERKLASSE

TEAMBUILDING

Kletterausflug der 
Bläserklasse in den 

Landschaftspark 
Duisburg

ELSA WINTER 
JAM

Auftritt der Big- 
Band bei unserem 

alljährlichen 
Winterkonzert

angeboten: Die Kosten betragen ca. 30 Euro 
inklusive Leihgebühr des Instruments. Viele 
Eltern wissen, dass dies erheblich reduziert 
ist gegenüber dem sonstigen 
Musikschulunterricht.  
Bei finanziellen Engpässen werden 
individuelle Lösungen gesucht, niemand 
muss zurückstehen.  
Der sonstige Musikunterricht kostet 
natürlich nichts.

Die Lernzeiten der Bläserklasse sind - wie auch in den 
anderen Klassen am ELSA - nach den Prinzipien des 
Offenen Unterrichts strukturiert. Die Bläserklasse 
bekommt Musikunterricht in anderer Form: Jedes Kind 
lernt verpflichtend in Klasse 5 und 6 ein Blasinstrument 
(Trompete, Flöte, Klarinette, Posaune, Saxophon, 
Euphonium, Tuba). Die Schule und die Lehrer der 
Musikschule beraten, welches Instrument im Einzelfall 
am besten gelernt werden sollte und entscheiden 
schließlich im Sinne des Klassen-Ensembles. 
Der Musikunterricht in der Schule stellt sich vollständig 
auf die Tatsache ein, dass in dieser Klasse alle Kinder 
ein Blasinstrument erlernen. Der Musikunterricht hat 
dementsprechend einen hohen praktischen Anteil und 
lässt Musik mit dem eigenen Instrument "erfahren".  
Die Musikstunden im Stundenplan werden von unseren
Musiklehrern unterrichtet, eine weitere Stunde gibt es 
in Kleingruppen für die verschiedenen Instrumente von 
Lehrern der Musikschule Rhein-Ruhr. 

WAS KOSTET DIE 
BLÄSERKLASSE?

BLÄSERKLASSE UND 
OFFENER UNTERRICHT

Der Unterricht in den Kleingruppen wird zu einem 
ermäßigten Preis der Musikschule Rhein-Ruhr 

BLÄSERKLASSE - UND 
DANN?!
Die Bläserklasse gibt es in den Jahrgängen 5 und 6; 
danach wird sie eine "normale" Klasse. Allerdings zeigt 
die Erfahrung, dass viele Kinder gleich oder auch erst 
später die Entscheidung treffen, 
in der BigBand One oder der Oberstufen-BigBand der 
Schule mitzuspielen.  
Bei unseren regelmäßigen Konzerten freuen sich 
alle, ihr Können unter Beweis zu stellen. Dazu gehören 
beispielsweise unsere Frühlingskonzerte oder 
der ELSA Summer und Winter Jam. 

WIR MACHEN STARKE 
SCHÜLERINNEN UND 

SCHÜLER


