Vorteile der Teilnahme
an der „Bläserklasse“
Durch das Klassenmusizieren mit Orchesterblasinstrumenten sollen Schülerinnen und Schüler motiviert werden,
nicht einzeln, sondern als Orchester
miteinander zu musizieren. Dabei können gerade solche Kinder ein Instrument lernen, die sonst keines erlernt
hätten.
Über die musikalischen Ziele hinaus
erhoffen wir uns
durch das Arbeiten
mit
Instrumenten
auch eine Stärkung
sozialer Umgangsformen wie Rücksicht und Toleranz,
aber auch Teamfähigkeit.
Das
gemeinsame
Lernziel der Bläserklasse soll nicht nur
die Lernbereitschaft
der Schüler im Fach Musik erhöhen,
sondern auch deren Konzentrationsfähigkeit steigern. Dadurch reduzierte
Disziplinprobleme können sich dann
auch in anderen Fächern positiv bemerkbar machen.

Interesse?
Sie haben noch nie ein BläserKlassenorchester gehört und können
sich das Konzept nicht in der Praxis
vorstellen? Dann besuchen Sie doch
einmal eines unserer Bläserklassenkonzerte. Diese finden in regelmäßigen
Abständen (2 bis 3 Male pro Schuljahr)
statt.

Aktuelle Konzerttermine werden
rechtzeitig auf der Homepage
des CAG veröffentlicht.
Sie möchten weitere Informationen erhalten und mehr über den Ablauf sowie
die Organisation der zukünftigen Bläserklasse erfahren?

Info-Abend am Donnerstag,
23. Januar 2014, 17.00 Uhr,
Aula des CAG
Zu beiden Terminen können Sie auch
gerne Ihr Kind mitbringen.

BläserKlassen
ab Klasse 5

Noch Fragen?
Weitere Fragen beantworten Ihnen Herr
Hirschmann, Herr Stanko, Frau Thobe und
Frau Fenski die über das Sekretariat, Tel.
04471/ 9481-0, zu erreichen sind.

Anmeldeunterlagen sind auch online
abrufbar unter www.c-a-g.de.
Anmeldeschluss: 31. Mai 2014
Frühere Anmeldungen werden bevorzugt
behandelt.
Clemens-August-Gymnasium, Bahnhofstraße 53, 49661 Cloppenburg

Neue Konzeption

Unterrichtsorganisation

Aufgrund des Erfolgs des neuen Unterrichtsmodells der „Bläserklasse“ am
Clemens-August-Gymnasium
werden
auch im kommenden Schuljahr zwei
Schulklassen mit je ca. 29 Schülerinnen
und Schülern eingerichtet. 40 Schüler
dieser zwei Lerngruppen erhalten die
Möglichkeit, im Rahmen des regulären
Musikunterrichts ein Orchesterinstrument zu erlernen und bilden zwei Jahre
lang ein Klassenorchester, das seine
Instrumente gemeinsam vom ersten Tag
an erlernt. Vorkenntnisse sind daher
nicht erforderlich!

Nach einer sechswöchigen (kostenfreien!) Probierphase erhalten Bläserklassenkinder nach den Herbstferien
ihre schuleigenen Leihinstrumente, die
montags bis mittwochs in der Schule
lagern und in der Regel von mittwochs
bis montags von den Schülern mit nach
Hause genommen werden.

Ein als Orchesterklasse organisierter
Musikunterricht, der über die Allgemeinbildung hinausgeht, ist natürlich nicht
kostenlos. Für die 2 Jahre der Orchesterklasse ist eine Teilnahmegebühr von
33 Euro pro Monat zu entrichten. Sozialermäßigungen sind möglich.

Da sämtlicher Musikunterricht einer
„Bläserklasse“ montags bis mittwochs in
den Räumen des Clemens-AugustGymnasiums stattfindet und in den
Stundenplan eingebunden ist, entfallen
den Eltern von „Bläserklassenkindern“
zusätzliche Transportkosten, die im Falle des klassischen Instrumentalunterrichts nachmittags an einer Musikschule
anfallen würden: Das Instrument wird
von den Schülern montags morgens mit
in die Schule gebracht, dort 2 Tage lang
gelagert und mittwochs wieder mit nach
Hause genommen.

In Ihrem Beitrag sind enthalten:

In den Jahrgängen 7 und 8 kann dieses
Klassenorchester bei entsprechendem
Interesse der Teilnehmer fortgesetzt
werden, so dass ihr Kind die Möglichkeit
einer umfassenden musikalischen Ausbildung am Clemens-August-Gymnasium erhält.
Der Orchesterunterricht wird montags
oder mittwochs von Fachlehrern des
CAG erteilt, die über eine fundierte und
auf die speziellen Belange eines Klassenorchesters ausgerichtete Ausbildung
verfügen. Dienstags erteilen Instrumentalpädagogen der KMS Cloppenburg
den Orchestermitgliedern in Kleingruppen zusätzlichen Instrumentalunterricht.
Somit werden höchste Qualität und Kontinuität in der Ausbildung der „Bläserklassenkinder“ sichergestellt.

Besonders sperrige Instrumente wie
eine Tuba müssen überhaupt nicht
transportiert werden: Die Kinder behalten ihre eigenen Leihinstrumente zuhause. Das CAG stellt in diesem Fall
kostenlos zusätzliche Instrumente bereit, auf denen die Kinder mit ihren eigenen Mundstücken musizieren können.



Orchesterklassenunterricht durch
eine ausgebildete Fachkraft des
CAG,



Instrumentalunterricht durch
Lehrkräfte der Kreismusikschule
Cloppenburg,



Instrumentenmiete,



Notenmaterial Jg. 5
(wird am CAG entliehen)
sowie evtl. Zusatznoten im 6. Schuljahr.



einmalig 1 Pflegeset
mit Verbrauchsmaterial je nach
Instrument,



Instrumentenversicherung.

