Spiel mit!
Bläser AG
Du magst ein Instrument lernen?
Dann bist du in der Bläser AG genau richtig. Hier kannst du
zusammen mit deinen Schulfreunden ein Instrument lernen. Im
kommenden Schuljahr 2018/2019 wird diese für die 3. Klasse angeboten.
Kooperationspartner:
•

Grund- und Mittelschule Dasing

•

Musikverein Dasing e.V.

Infos:
•

der Unterricht findet 2 Stunden pro Woche statt
1x Instrumentenunterricht und 1x Zusammenspiel im Orchester

•

Leihinstrumente sind inklusive

•

Im Laufe des Schuljahres konnten alle Kinder der 2. Klasse die
Instrumente während des Unterrichts ausprobieren

•

am

23.07.

findet um

19.00 Uhr

in der

Mensa

der Schule ein

Infoabend statt
Der Musikverein Dasing freut sich auf Ihr Kommen. Bitte geben Sie den Zettel
bis zum 16.07. an die Klassenlehrerin zurück.

Bläser-AG

„Musik ist viel mehr als nur ein schöner Zeitvertreib.“
Musik kann Balsam für die Seele sein, aber auch die geistige und soziale Entwicklung von Kindern
fördern. Der Unterricht vermittelt den Schülern nicht nur musikalische Kenntnisse, er wirkt sich
auch positiv auf die Konzentrations- und Lernfähigkeit sowie die schulischen Leistungen in anderen
Fächern aus. Außerdem entwickeln die Schüler ein Gefühl für Verantwortung durch die Ausleihe
eines Instruments und erleben ein Motivationsklima in der Gruppe, das durch Konzerte und Auftritte begünstigt wird.
Mit dem Projekt „Bläser-AG“ (neu 2017) werden an der Grundschule Dasing auch Kinder erreicht,
denen es vermutlich sonst nie ermöglicht worden wäre, ein Instrument zu erlernen. Die Begeisterung und das Engagement der Kinder stimmen uns hoffnungsvoll.
Was macht man in einer Bläser-AG?
Eine Bläser-AG ist eine „Arbeitsgemeinschaft“, also ein Angebot, welches außerhalb des normalen
Schulunterrichtes stattfindet. In dieser AG lernt/spielt jeder Beteiligte ein Musikinstrument. Damit
das möglichst viel Spaß macht, spielt man von Anfang an in einer Gruppe mit anderen zusammen.
Was muss man für die Teilnahme an der Bläser-AG können?
Zunächst einmal gar nichts. Die meisten Schüler beginnen ganz von vorne. Dem einen fällt das vielleicht etwas leichter, dem anderen gelingt nicht gleich alles auf Anhieb. Schüler mit „Erfahrung“
helfen anderen. Aber am Ende spielen dann doch alle zusammen.
Natürlich muss man auch zuhause üben!!!
Wann und wie lange findet der Unterricht statt?
Die Bläser-AG findet immer montags in der 7. und 8. Stunde statt, also von 13.30 Uhr bis 15.00
Uhr.
Wünschenswert ist es, das jeder mindestens zwei Jahre dabei bleibt, damit man zusammen etwas
aufbauen kann.
Welches Instrument wird man spielen?
Im 5. Jahrgang können alle Schüler/innen im Rahmen des „Praxisblocks“ die verschiedenen Instrumente erst einmal kennenlernen.

Jeder probiert alle Instrumente aus, die angeboten werden können. Das sind z.B. Trompete, Saxophon, Posaune, Tuba und, je nach Gruppengröße, auch Querflöte und Klarinette. Erst danach wird
dann entschieden, welches Instrument am Besten zu einem passt. Wir versuchen dabei so weit wie
möglich auf die Wünsche der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Aber am Ende müssen wir
dann sehen, das auch alle Instrumente besetzt sind und das eine gute Mischung entsteht.
Was kostet die Teilnahme an der Bläser-AG?
Die Kosten belaufen sich zur Zeit auf nur 10 Euro pro Monat. In diesem Betrag ist alles enthalten,
also der Musikunterricht und die Leihgebühren für das Instrument. Zusätzlich muss noch ein Unterrichtsheft gekauft werden.
Wann tritt man mit der Bläser-AG auf?
Die Bläser-AG tritt bei Schulveranstaltungen (z.B. Schulentlassungsfeier, Einschulungsfeier) und
manchmal auch außerhalb der Schule z.B. beim Adventsmarkt auf.
Wer leitet die Bläser-AG?
Die Bläser-AG wird von unserem Musiklehrer Herrn Dally geleitet.
Er übernimmt die Orchesterarbeit, also die gemeinsame Probe mit allen.

