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Seit 2006 gibt es an der Herderschule in den Klassen 5 
und 6 jeweils eine Bläserklasse.  
 
Bei der Bläserklasse handelt es sich um ein besonderes 
Unterrichtsprojekt, bei dem die Schüler und Schülerinnen 
zwei Jahre lang ein (für sie neues) Blasinstrument erlernen 
und statt des traditionellen Musikunterrichts gemeinsam als 
Klassenorchester musizieren. In einer dritten zusätzlichen 
Musikstunde erhalten die Kinder in Kleingruppen Instru-
mentalunterricht von Lehrkräften der Rendsburger Musik-
schule e.V.. 
 
Bläserklassen arbeiten auf der Grundlage eines Konzepts, 
das auch an ca. 700 weiteren Schulen in Deutschland 
praktiziert wird und das sehr positive Auswirkungen auf die 
allgemeine Lern- und Persönlichkeitsentwicklung der 
Schüler/innen zeigt.  
 
Unsere Bläserklassen bereichern das Musikleben an unse-
rer Schule und sie treten u.a. beim alljährlichen Sommer- 
und Weihnachtskonzert auf. Auch nach Abschluss der 6. 
Klasse gibt es die Möglichkeit, in der Little Band (6./7. Klas-
se) und ab Klasse 8 in der Big Band weiterhin in einer 
Gruppe zu musizieren. Es soll ein Klima geschaffen wer-
den, das Schüler/innen dazu motiviert, auch längerfristig 
ein Instrument zu spielen. Zudem können die Instrumental-
lehrer der Musikschule sowie die Lehrkräfte der Herder-
schule durch dieses Projekt natürlich auch gut Begabun-
gen entdecken und fördern. 
 
In der Kennenlern- und Informationsphase wird in einem 
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Auswahlverfahren die Verteilung der Instrumente organi-
siert. Man kann zwischen Flöte, Klarinette, Trompete,  
Saxophon, Posaune und Euphonium sowie Tuba wählen 
und einen Erst-/ Zweit- und Drittwunsch angeben. Außer-
dem beobachten die Instrumentallehrer, inwiefern ein In-
strument besonders für ein Kind geeignet ist. Diese Aspek-
te sowie die Orientierung am idealen Klangbild des Klas-
senorchesters werden bei der Verteilung der Instrumente 
berücksichtigt.  
 
An ca. drei Tagen der Woche verbleibt das Instrument in 
der Schule. In der übrigen Zeit muss es eine Gelegenheit 
für häusliches Üben geben (ca. 20 Minuten am Tag).  
 
Für die von der Schule gestellten Instrumente, die Noten 
und den Unterricht der Musikschullehrer/innen entstehen 
über den Zeitraum von zwei Jahren monatliche Kosten in 
Höhe von 37 Euro. Das Ausleihen des Instruments wird in 
einem Mietvertrag geregelt. 
 
Die Eltern können die Teilnahme ihres Kindes an der Blä-
serklasse bei der Anmeldung an unserer Schule entwe-
der fest zusagen oder zunächst einmal ihr Interesse bekun-
den. Sollte die Zahl der Anmeldungen über der normalen 
Klassengröße liegen, werden feste Anmeldungen zuerst 
berücksichtigt. 


