
BläserKlasse 
Lütjenburg

Kreismusikschule Plön -  

die Schule mit der 

besonderen Note

	

BläserKlasse 
... ist Klassenmusizieren mit 
Orchesterblasinstrumenten 
wie z. B. Flöte, Trompete, 
Posaune, Klarinette bis hin zur 
Tuba im regulären Musik-
unterricht;

... wird als zweijähriges Pro-
jekt in Zusammenarbeit zwi-
schen dem Gymnasium Lütjenburg und der Kreis-
musikschule Plön durchgeführt;

... ist eine Unterrichtsform, in der jede Schülerin und 
jeder Schüler ein Orchesterblasinstrument sys-
tematisch erlernt und damit von Anfang an im 
Klassenverband musiziert;

... ist eine Methode, die auf motivierende Weise jeder 
Schülerin und jedem Schüler musikalische und damit 
auch persönliche Erfolgserlebnisse bietet.

BläserKlasse: 
Musikunterricht mit 

Kreismusikschule Plön 
Schulleiter: Franz-Michael Deimling


Schlossgebiet 10, Prinzenhaus, 24306 Plön

Telefon: 04522 / 747 820   Fax: 04522 / 747 833


eMail: info@kms-ploen.de

www.kms-ploen.de


Twitter.com/kmsploen

Facebook.com/kreismusikschule
 www .Bläserklasse-Lütjenburg .de



Portionsgrößen

Was kostet die BläserKlasse? 
Die monatlichen Gebühren betragen 24 €. Darin enthalten sind wöchentlicher Instrumental-
unterricht sowie die Ensemblestunden. Einmalig fallen 20 € für Noten an, die mit der Gebühr 
eingezogen werden. 
Die BläserKlasse ist ein Kurs im Klassenverbund, der über zwei Jahre geht. Ein vorzeitiges 
Ausscheiden ist daher nicht möglich. 
Für die anfängliche Probierphase stellen wir Instrumente zur Verfügung. Nach der Wahl der 
Kinder, welches Instrument sie erlernen wollen, muss ein Instrument dann von Ihnen bei 
einem Instrumentenhändler Ihrer Wahl erworben oder gemietet werden. Auf Anfrage nennen 
wir Ihnen gerne aktuelle Anbieter, die zu günstigen Konditionen Instrumente vermieten.

Klassengemeinschaft 

Motivation und Erfolg als Klassenerlebnis ist auch sozialer Erfolg. So 
ist die Klassengemeinschaft in BläserKlassen durch das gemeinsame 
Ziel sehr stark, das Lernklima positiv und erstaunlich aggressionsfrei. 
Teamfähigkeit wird als wichtige Schlüsselqualifikation spielerisch 
erworben; einander zuhören, Rücksicht nehmen und sich gegenseitig 
unterstützen sind bleibende und prägende Erfahrungen. Letztlich ist 
dies auch Prävention von Gewalt in der Schule und eine Immunisierung 
gegen Sinnleere. Dieser Musikunterricht erfüllt damit einen drängenden 
gesellschaftlichen Auftrag.


Musik macht klug 

Seriöse Untersuchungen belegen immer mehr, dass Kinder, die ein 
Musikinstrument systematisch erlernen, auch in anderen schulischen 
Bereichen davon profitieren. So steigt die Konzentrationsfähigkeit; 
Ausdauer und Merkfähigkeit werden stärker. Ergebnis: bessere 
schulische Leistungen insgesamt. BläserKlassen haben einen 
exzellenten Ruf auch bei anderen Fachlehrern, da für die Kinder 
gemeinsames, zielorientiertes Arbeiten selbstverständlich ist.

Die BläserKlasse 
ist ein gemeinsames Projekt der 
Kreismusikschule Plön und des 
Gymnasiums Lütjenburg und wendet sich 
an Schülerinnen und Schüler der 5., 
später der 6. Schuljahre.

Die BläserKlasse 
startet zum Schuljahresbeginn nach den 
Sommerferien in den Räumen des 
Gymnasiums Lütjenburg nach 
Möglichkeit als eigener Klassenverband.

Das Projekt BläserKlasse läuft zwei Jahre. 
Danach kann der Instrumentalunterricht zu 
den in der Gebührensatzung festgelegten 
Unterrichtsgebühren fortgesetzt werden.

• Die Tuttiproben finden im regulären 
Musikunterricht vormittags statt.


• Der Instrumentalunterricht findet in 
Kleingruppen am Vormittag bis inkl. 7. 
Stunde statt.


