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Erstklässler 2019/20 aufgepasst! 
 
 
 
Dann meldet euch für die  
 
 
 
 
an!  

 

Das Wichtigste in Kürze 
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*************************************************************************** 

 
•2 Stunden Musikunterricht pro Woche in der Gruppe  
 während der Unterrichtszeit 
 
•Betreuung durch Lehrkräfte der Kreismusikschule und  
 der Grundschule Eichendorff-Postdamm 
 
•keine Vorkenntnisse erforderlich! 
 
•gefragt sind Freude am Musizieren und Durchhaltevermögen,  
 denn die Bläsergruppe bildet sich für die Dauer von 2 Jahren 
 
•Schnuppermöglichkeit vor der endgültigen Entscheidung für die  
 Bläsergruppe im September 2019 
 
•ein eigenes Instrument zum Lernen und Üben - auch für zu Hause –  
 wird für die gesamte Laufzeit kostenlos gestellt 
 
•monatl. Kosten 2018: 20 Euro 
 
*********************************************************************** 
 
 
 
Bei Interesse bitte das beigefügte Anmeldeformular ausgefüllt bis spätestens Freitag, 
30.11.2018, in der Schule abgeben. Danke! 
Die Zuteilung der zur Verfügung stehenden Plätze erfolgt nach der Reihenfolge des 
Anmeldungs-Eingangs! 
 
 
 

 
 

Einrichtung einer Blechbläsergruppe an der Grundschule Eichendorff-
Postdamm zum Schuljahr 2019/20   
  

Die Grundschule Eichendorff-Postdamm und die Musikschule für den Kreis Gütersloh e. V. 
haben im Schuljahr 2018/19 bereits zum neunten Mal eine Bläsergruppe eingerichtet. Auch 
zu Beginn des Schuljahres 2019/20 soll im ersten Jahrgang wieder eine Blechbläsergruppe 
eingerichtet werden. 

Die Grundschule und die Musikschule verfolgen dabei ein gemeinsames Ziel:  

So viele Kinder wie möglich an das Musizieren heranzuführen und für das Musikmachen 
langfristig zu begeistern! 



Für alle Erstklässler wird über eine Laufzeit von zwei Jahren eine klassenübergreifende 
Blechbläsergruppe angeboten. Für 15 bis max. 20 interessierte Kinder gibt es wöchentlich 
zwei Stunden Musikunterricht mit Instrumenten. Jedes der Kinder bekommt für die Dauer 
des Projekts ein Kornett oder ein Tenorhorn unentgeltlich gestellt. Selbstverständlich spielen 
Bewegung und Gesang in diesem Unterricht auch eine wichtige Rolle. Auch die Pflege der 
Instrumente und kleinere Reparaturen gehören dazu. Daneben erlernen die Kinder aber 
auch die Notation von Noten, sie entwickeln ein Gespür für Tonhöhenunterschiede und 
Rhythmus. 

Der Unterricht bedeutet für die Grundschüler keine zusätzliche Belastung, denn die jungen 
Musiker proben während der regulären Schulzeit, betreut von Lehrkräften der Musikschule 
und der Eichendorffschule. Die übrigen Kinder haben in dieser Zeit ebenfalls Musik- oder 
Förderunterricht. 

Kinder, die Spaß am Erlernen eines Musikinstrumentes haben und die sich nach einem 
Schnuppertag endgültig für die Teilnahme an der Blechbläsergruppe entscheiden, 
verpflichten sich für zwei Jahre dabei zu bleiben. Diese Festlegung ist erforderlich, damit 
einerseits Kosten kalkulierbar bleiben und die Finanzierung der anfallenden Personalkosten 
für die Lehrkräfte der Kreismusikschule gesichert sind, andererseits auch die hohen 
Anschaffungskosten für die Instrumente gerechtfertigt sind. Die Grundschule Eichendorff-
Postdamm hat dank Sponsoren (Kolping-Stiftung, Bürgerstiftung Rheda-Wiedenbrück, 
Förderverein der Eichendorffschule) in den beiden ersten Jahren ca. 10000 Euro in dieses 
Projekt investiert.  

Durch die Kooperation mit den genannten Einrichtungen soll gewährleistet sein, dass die 
Teilnahme an der Blechbläsergruppe allen Kindern offen steht und nicht vom Einkommen 
der Eltern abhängt. Dennoch muss mit einem monatlichen Beitrag von 20 Euro gerechnet 
werden.   

 

 

Warum ein solches Projekt an einer Grundschule? 

Auch im Grundschulbereich weitet sich der Schulbetrieb durch Ganztagsbetreuung und 
andere Schulaktivitäten (z. B. Arbeitsgemeinschaften) zunehmend in den 
Nachmittagsbereich aus, sodass viele Kinder gar keine Zeit und Muße mehr für das Erlernen 
eines Instrumentes haben oder ihre Instrument wieder aufgeben, um genügend Zeit für 
Hausaufgaben, Nachhilfe oder andere Freizeitaktivitäten wie z. B. Sport zu haben. 

Das ist schade, denn eine große Anzahl empirischer Untersuchungen belegen, dass die 
Ausübung von Musik für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen von 
unschätzbarem Wert ist.  

Da die Blechbläsergruppe den herkömmlichen Musikunterricht ersetzt, benötigen die 
Schüler zum Erlernen ihres Instruments kaum zusätzlichen Zeitaufwand. Gelernt und geübt 
wird in der Schule in der Groß- oder in einer Teilgruppe. Die für das häusliche Üben 
erforderliche Zeit ist überschaubar. 

Das gemeinsame Erlernen eines Instruments und die Anwendung des Gelernten in der 
Bläsergruppe sorgen für ein hohes Maß an Motivation bei den Schülern.  

Die Bläsergruppe bringt auch soziale Lerneffekte. Das Orchester lebt vom Teamgeist, der von 
gegenseitiger Rücksichtnahme und Kooperationsbereitschaft geprägt ist. Durch Auftritte 
öffnet sich für die Kinder der Schulalltag und sie machen ganz neue Erfahrungen. Sie lernen 
durchzuhalten, denn jeder wird gebraucht. 


