
                                                     

 

Anmeldung und Informationen 

zur Bläserklasse im Schuljahr 2023/2024 

Wichtige Termine für die Bläserklasse: 

✓ 6. - 9. März Anmeldung Klasse 5  

✓ 14. März: 19 Uhr Informationsabend Bläserkl. 

✓ 18. März: 9.45-12 Uhr Instrumentenkarussell 

Sehr geehrte Eltern, 

 

das Mörike-Gymnasium Ludwigsburg (MGL) bietet auch im Schuljahr 2023/2024 in Koopera-

tion mit der Jugendmusikschule Ludwigsburg (JMS) den Schülern der Klasse 5 die Möglichkeit, 

im Rahmen des Schulunterrichts das Spielen eines Blasinstruments zu erlernen. Der 

Bläserklassenunterricht umfasst die 5. und 6. Klassenstufe. Es entsteht ein Klassenorchester 

im Musikunterricht, bei dem die Freude am Musizieren und das Erleben von Musik in der 

Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen. 

Für alle interessierten Eltern der neuen Klassen 5 bieten wir in diesem Jahr wieder einen 

Informationsabend zur Bläserklasse an. Er wird am Dienstag, dem 14.3.2023 um 19.00 Uhr 

voraussichtlich in den Räumlichkeiten der Schule stattfinden. Sie können sich bei uns 

anmelden (pz@mglb.de/vf@mglb.de) und erhalten im Falle einer Videokonferenz den 

entsprechenden Link. Dort erfahren Sie, wie die Bläserklasse gebildet wird und welche organi-

satorischen Details für Sie wichtig sind. Ob und unter welchen hygienischen Kriterien das 

Auswahlverfahren für die Instrumente in diesem Jahr stattfinden kann, möchten wir dann 

aktuell mit Ihnen besprechen.  

Das Instrumentenkarussell fand bisher immer in den Räumen des Mörike-Gymnasiums statt. 

Hier probieren die Kinder alle Instrumente der Bläserklasse unter Anleitung der 

Instrumentallehrer aus und stellen fest, welches Instrument am besten zu ihnen passt. Die 

Teilnahme am Instrumentenkarussell ist verbindlich, weil wir dort die Zusammensetzung der 

zukünftigen Bläserklasse vornehmen. Sollte Ihr Kind bereits instrumentale Vorkenntnisse in 

einem Instrument der Bläserklasse haben oder sogar schon in einer Bläserklasse gespielt 

haben, sprechen Sie uns bitte an. Im Anschluss daran findet die Anmeldung mit der ver-

bindlichen Auswahl eines Instruments statt. Dies war auch im September bei der Auswahl 

der letzten Bläserklasse unter besonderen hygienischen Voraussetzungen möglich. So können 

auch in diesem Schuljahr unsere beiden Bläserklassen unter Berücksichtigung vorgegebenen 

Hygienemaßnahmen gemeinsam musizieren. Unsere Aula bietet dafür ausreichend Platz und 

kann gut gelüftet werden.  

Die Aufnahme am Mörike-Gymnasium wird nicht von der Anmeldung zur Bläserklasse 

beeinflusst. 
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Unterrichtsorganisation und Kosten 

Die Erfahrungen vieler Schulen mit Klassenmusizieren zeigen seit vielen Jahren, dass das 

Musizieren im Klassenverband den Schülern besonders viel Spaß macht und zu erstaunlichen 

Ergebnissen führt: So lernen die Schüler voneinander und miteinander, sie hören einander zu 

und üben Rücksicht. Dabei werden soziale Kompetenzen verstärkt entwickelt und ihre Be-

reitschaft für Teamarbeit und die Fähigkeit zu konzentrierten zielgerichteten Arbeiten wird 

nachweislich deutlich verbessert. 

Der Klassenunterricht findet im Rahmen des regulären Musikunterrichts statt und ist unab-

hängig von der Anmeldung für G8 oder G9 beziehungsweise von der Anmeldung zum 

Kunstprofil an unserer Schule. Zusätzlich zum Klassenunterricht erhalten die Schüler wö-

chentlich Instrumentalunterricht in einer Kleingruppe bei Lehrern der Jugendmusikschule 

Ludwigsburg. Dieser Unterricht ist für Ihr Kind während der Teilnahme an der Bläserklasse 

verpflichtend. Vorkenntnisse im Instrumentalspiel sind nicht erforderlich. Hinzu kommt noch 

eine dritte Musikstunde im Stundenplan, in der die in der Praxis gewonnenen Fähigkeiten auf 

theoretischer Ebene reflektiert und weitere Inhalte des Bildungsplans vermittelt werden.  

Die folgenden Blasinstrumente können erlernt werden: Querflöte, Klarinette, Saxofon (Alt), 

Trompete, Posaune, Waldhorn und Euphonium. Die monatlichen Kosten für den Instrumen-

talunterricht betragen 41,00 €. Inhaber der Ludwigsburg Card erhalten darauf 60 % Ermäßi-

gung. Zudem kann ein Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gestellt werden. 

Die Instrumente werden von unserer Schule in diesen zwei Schuljahren an die Schüler ausge-

liehen. Die Instrumentenmiete beträgt 18 € im Monat. Die Kosten und Rücklagen für Repara-

tur und Wartung und die Versicherung des Instruments sind in der Mietgebühr enthalten. 

Beim Instrumentenkarussell wird es hoffentlich auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit 

geben, alle Blasinstrumente mit entsprechenden Hygienemaßnahmen zur Desinfektion 

auszuprobieren und unter fachlicher Aufsicht der Instrumentallehrer die Wahl für ein 

Instrument zu treffen. Die Verteilung der Instrumente wird dann in Zusammenarbeit mit den 

Instrumental- und Musiklehrern festgelegt. Bei zu vielen Anmeldungen werden zunächst die 

Kinder berücksichtigt, die noch kein Orchesterinstrument spielen. 

Im Anschluss an die Klassenstufe 6 haben die Schüler die Möglichkeit, in den bestehenden 

Ensembles der Jugendmusikschule und des Mörike-Gymnasiums weiter zu musizieren und 

ihre Fähigkeiten auszubauen. 

 

Wir freuen uns sehr auf unsere neue Bläserklasse. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre Musikfachschaft des Mörike-Gymnasiums 

 



                                                     

Anmeldung zur Bläserklasse 2023/24 

Hiermit möchte(n) ich/(wir) unser Kind  ______________________________ für die Bläserklasse mit 

folgendem Instrument  _________________________ anmelden.  

Unser Kind spielt bereits ein Instrument: 

Bereits erlernte/s Instrument/e: ________________________________ 

Seit wann? ___________________  Gesamte Unterrichtszeit ____________________ 

Unser Kind hat schon eine Bläserklasse mit folgendem Instrument  ________________ besucht.  

Dauer des Bläserklassenbesuchs __________ an welcher Schule?  ________________________ 

 

Die Anmeldung ist für die Dauer der Klassen 5 und 6 verbindlich (September 2023 bis August 2025). 

Der Instrumentalunterricht in Kleingruppen wird ausschließlich von Lehrkräften der Jugendmusik-

schule Ludwigsburg übernommen und ist für die Dauer der Bläserklasse verpflichtend. 

 

Erklärung des/der Erziehungsberechtigten  

 

Uns ist bekannt, dass für den Instrumentalunterricht in Kleingruppen ein monatlicher Beitrag von 

41,00 € (für Inhaber der Ludwigsburg-Card können 60 % Ermäßigung gewährt werden) und für die 

Ausleihe des Instruments ein monatlicher Beitrag von € 18 erhoben wird. Darin sind auch die Versi-

cherung des Instruments sowie eine Rücklage für Wartung und Reparaturen enthalten. Neben der 

Ludwigsburg-Card kann auch der Gutschein für Bildung und Teilhabe geltend gemacht werden. Die 

Gesamtgebühr von € 59,00 wird zum 15. eines jeden Monats per SEPA-Lastschrift durch die Jugend-

musikschule abgebucht. 

Bei Umzug des Kindes, Klassenwechsel oder Schulwechsel besteht eine Kündigungsmöglichkeit von 

beiden Seiten. Ein Rechtsanspruch auf Einrichtung einer Bläserklasse bzw. Gruppeninstrumental-

unterricht besteht nicht. 

 

Ludwigsburg, den __________________ _________________________________________ 

 Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten 

 

Diese Anmeldung erhalten Sie auch beim Instrumentenkarussell.  

Die Abgabe sollte dort oder bis spätestens 20. März 2023 erfolgen! 

 

 


