
Das Bläserprofil in der Orientierungsstufe der Jungmannschule 

 
Liebe Eltern, 
 
im Schuljahr 2020/2021  können wir bereits zum 22. Mal ein Bläserprofil 5/6  in 
der Orientierungsstufe anbieten. Hier ein paar kurze Informationen dazu: 
 
Die für das Bläserprofil gemeldeten Kinder einer bzw. aus zwei Klassen erlernen 
in einer  gemeinsamen Gruppe über einen Zeitraum von zwei Jahren ein 
Blasinstrument. Dieser Zeitraum ist für Ihre Kinder dann verbindlich. 
Angeboten werden Querflöte, Klarinette, Trompete, Saxophon und Posaune. 
Dies geschieht nach Möglichkeit im Anschluss an den Unterricht (manchmal 
lässt sich eine Freistunde nicht vermeiden). Im Musikunterricht wird 
gemeinsam gesungen und musiziert, sodass der theoretische Teil des Lehrplans 
(Notenlehre, Tonarten, Vorzeichen usw.) in direktem Bezug zur Praxis steht. 
 
Die Kosten für den Unterricht belaufen sich auf 25 € im Monat. Instrumente 
können gegen eine zusätzliche Gebühr von 7 € pro Monat von der Schule 
ausgeliehen werden. Dieses Geld wird monatlich per Lastschriftverfahren 
eingezogen (September 2021  bis August 2022). 
Ihr Kind sollte über keinerlei Kenntnisse auf dem Instrument verfügen, da „bei 
Null“ angefangen wird. Für Fortgeschrittene gibt es zwei Band-AGs, in der viele 
ehemalige Bläserprofilsschüler/innen  mitwirken.  
 
Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die der Instrumente, entscheidet die 
Schulleitung über die Zusammensetzung der Klasse. 
 
Am ersten Donnerstag im neuen Schuljahr werden alle Instrumente Ihren 
Kindern von den Instrumentallehrkräften vorgeführt. Danach probiert jeder 
selbst alles aus. Hierbei wird von fachkundiger Seite bereits darauf geachtet, ob 
sich ein Instrument besonders gut oder schlecht eignet (zu kleine Hände, zu 
kurze Arme, ungünstige Kieferstellung usw.). Im Interesse eines ausgewogenen 
Klangbildes und auch aus Kostengründen (einige Instrumente sind dreimal so 
teuer wie andere) kann nicht immer jeder sein Wunschinstrument erhalten – 
unglücklich wurde aber noch kein Kind. 
 
Die verbindliche Anmeldung für das Bläserprofil nehmen Sie bitte auf dem 
offiziellen Bogen zur Anmeldung für die Jungmannschule vor. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen die Musiklehrkräfte Frau Lins und Frau Kankainen 
zur Verfügung.  
 


