
 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

aus der  4. Grundschulklasse, 
jetzt dauert es nicht mehr lange, bis ihr möglicherweise 

euer Übertrittszeugnis ausgehändigt bekommt. 

Herzlichen Glückwunsch zu eurer tollen Leistung! 

Für alle musikalisch Interessierten unter euch, die ab 

dem nächsten Schuljahr das Hallertau-Gymnasium 

Wolnzach besuchen wollen, gibt es etwas Besonderes: 
 

Ihr könnt zusammen mit anderen am HGW ein Blasinstrument erlernen. Wenn Musik für 

euch mehr bedeutet, als nur den Play-Knopf des Media-Players zu bedienen, und wenn ihr 

vielleicht schon länger überlegt habt, eventuell selbst ein Musikinstrument auszuprobieren, 

dann ist die „Bläserklasse“ am HGW genau das Richtige für euch! 

Als Schülerinnen und Schüler der Bläserklasse… 

• …erlernt ihr in den ersten zwei Schuljahren am HGW ein 

Blasinstrument (z. B.  Trompete, Posaune, Euphonium, 

Tuba, Querflöte, Klarinette oder Saxophon). 

• …bekommt ihr für zwei Schuljahre leihweise ein Instrument 

zur Verfügung gestellt. 

• …habt ihr in Musik keinen „normalen“ Klassenunterricht, 

sondern musiziert von Anfang an als Ensemble. 

•  … benötigt ihr keine musikalische Vorbildung. Außer dem 

Interesse an der Musik und am gemeinsamen Musizieren 

sowie der Bereitschaft, möglichst regelmäßig mit dem 

Instrument zu üben,  ist nichts weiter notwendig. 

• … kommt ihr in den zwei „regulären“ Musikstunden zum 

gemeinsamen Musizieren mit „eurer“ Musiklehrkraft 

zusammen; in einer zusätzlichen Unterrichtsstunde habt ihr in Kleingruppen (zur Zeit 

max. vier Schülerinnen und Schüler pro Gruppe!) Unterricht an „eurem“ Instrument. 

• … hat euer Schullandheim-Aufenthalt in der 6. Klasse natürlich einen musikalischen 

Schwerpunkt. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Musizieren – ist das alles? Mit Sicherheit nicht!  

Soziale Lerneffekte werden in der Bläserklasse nicht nur 

vermittelt, sondern bei jeder Probe und Aufführung gelebt: 
 

Gegenseitige Rücksichtnahme, Kooperations- und 

Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein. 

Der „Gewinn“ für euch: 

• Steigerung der allgemeinen Konzentrations- und 

Lernfähigkeit vor allem durch die ganzheitliche 

Beanspruchung des Gehirns 

• Schulung der Feinmotorik 

• Anwendung von Übe- und Trainingsstrategien auch auf 

andere Fächer 

• positive Entwicklung des Selbstwertgefühls 

• routinierter Umgang mit Nervosität in Auftritts- und 

Prüfungssituationen 

• Möglichkeit des Weitermusizierens nach den zwei Bläserklassenjahren in den 

Ensembles des HGW und/oder den örtlichen Musikvereinen/Blaskapellen 
 

Nähere Informationen unter www.hallertau-gymnasium.de, bei den Info-Veranstaltungen der Schule zum 

Übertritt sowie bei den Einschreibungsterminen zum neuen Schuljahr (jeweils 2. Woche im Monat Mai). 

 

Eure Eltern… 

• … tragen monatliche Kosten (23 Monatszahlungen, 

einheitlicher Preis für alle) durch das Honorar für die 

Instrumentallehrkräfte, die Mietkosten für das Instrument 

(inkl. Service durch den Instrumentenbauer) sowie eine 

Instrumentenversicherung.  

• … stimmen einem monatlichen Lastschrifteinzug bzw. 

Dauerauftrag für das Bläserklassenkind zu. Die finanzielle 

Belastung pro Kind wird sich voraussichtlich auf monatlich 

ca. € 30 bis max. € 40 belaufen. 

• … tragen außerdem die Kosten für das Unterrichtswerk 

„Hören, Lesen & Spielen“ ( ca. € 20 pro Kind) sowie für das 

Verbrauchs-, Verschleiß- und Zubehörmaterial (je nach 

Instrument).  

•  

 


