
Du möchtest Musik machen 
  und ein Instrument spielen? 

Klasse! Bläser! 
Bläserklasse!  Klasse! Streicher! 

Streicherklasse!     

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

Musik verbindet! Dein Instrument und die Mitschüler der 
Instrumentalklasse können zu tollen Freunden werden.   
Wenn Du Musik liebst, wirst Du am gemeinsamen Erlernen eines 
Instruments und bei gemeinsamen Konzerten und Auftritten 
Deine Freude haben.  
Außerdem fördert das Erlernen eines Instruments Fähigkeiten 
wie Konzentration, Ausdauer und Teamfähigkeit.  

Musik ist klasse!   Mach mit! 

Theodor-Mommsen-Schule
 Gymnasium Bad Oldesloe 

Instrumentalklasse 
      Musik gemeinsam erleben und gestalten 

Blas- oder Streichinstrumente
im Klassenverband erlernen, 

gemeinsam musizieren 
und Musik als Freizeitgestaltung lieben lernen. 

Kontakt: 
Telefon: 04531-504600 
Email: Theodor-Mommsen-Schule.Bad-Oldesloe@schule.landsh.de 
Weitere Informationen auf der Homepage unter  www.tms-od.de 

Stand: Januar 2022
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Was ist eine Instrumentalklasse? 
Schülerinnen und Schüler, die an der TMS angemeldet werden, 
können während der Orientierungsstufe eine Instrumentalklasse 
besuchen. Die Instrumentalklasse ist ein erprobtes und 
modernes pädagogisches Modell, in dem die Lerninhalte des 
Musikunterrichts in der 5. und 6. Klasse durch eigenes aktives 
Musizieren verständlicher und nachhaltiger werden. Darüber 
hinaus verfolgt das Modell allgemeine pädagogische 
Zielsetzungen. Die Instrumentalklasse kann sich aus 
Blasinstrumenten („Bläserklasse“) und/oder Streichinstrumenten 
(„Streicherklasse“) zusammensetzen.  

Die Instrumentalklasse besteht in der Regel aus den im 
Folgenden aufgeführten Instrumenten. Eine Anmeldung kann 
jedoch nur zur Teilnahme an der Instrumentalklasse und nicht für 
ein bestimmtes Instrument erfolgen (s.u. Instrumentenkarussell)! 

Bläserklasse:  
Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Horn, Posaune, 
Euphonium und Tuba 

Streicherklasse: 
Violine (Geige), Viola (Bratsche), Cello und Kontrabass 

Alle Kinder beginnen ohne Vorkenntnisse, damit das Lerntempo 
für alle annähernd gleich ist. Dies ist der Schlüssel zum 
motivierten und effektiven Arbeiten in der Gruppe. Eine 
musikalische Vorbildung ist nicht nötig. 
Schüler, die schon ein Blas- oder Streichinstrument erlernen, 
können für die Instrumentalklasse nur angemeldet werden, wenn 
sie dort ein Instrument spielen, das für sie neu ist.  

Die Schüler der Instrumentalklasse erhalten zwei Schulstunden 
Musikunterricht. Zusätzlich bekommen sie auf ihrem Instrument 
Gruppenunterricht von einem externen Instrumentallehrer. Dieser 
Instrumentalunterricht unterstützt den Lernerfolg der 
Instrumentalklassen. Die Unterrichtsdauer richtet sich nach der 
Gruppengröße. 

Im Instrumentenkarussell kann jeder Schüler Instrumente 
ausprobieren. Die Verteilung der verschiedenen Instrumente 
erfolgt nach den Sommerferien mit Unterstützung der 
Instrumentallehrer durch den Leiter der Instrumentalklasse und 
berücksichtigt neben instrumentalpädagogischen und 
musikalischen Aspekten auch die Wünsche der Schüler. 

Welche Vorteile bietet eine Instrumentalklasse 
     für mein Kind? 

Liebe Eltern, 
es ist erwiesen, dass eine praktische und kontinuierliche 
Beschäftigung mit Musik Kindern entscheidend in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung hilft. Die Verbindung von 
Anforderungen im körperlichen und geistigen Bereich stellt 
ein ideales Modell des ganzheitlichen Unterrichts dar. Das 
Spielen eines Instruments ist eine komplexe Tätigkeit und 
fördert in hohem Maße die Konzentration, Merkfähigkeit und 
Ausdauer. Durch das Musizieren in der Gruppe wird neben 
der selbstverständlichen Vertrautheit mit einem Instrument 
auch das soziale Lernen in besonderer Weise gefördert. 
Teamfähigkeit wird als wichtige Schlüsselqualifikation 
spielerisch erworben. Einander zuhören, Rücksicht nehmen 
und sich gegenseitig unterstützen, um an das gemeinsame 
Ziel zu kommen, sind bleibende und prägende Erfahrungen, 
von denen die Kinder auch in anderen Bereichen profitieren 
werden. 

http://www.miz.org/artikel/Studie_HWZ.pdf 
http://www.familienhandbuch.de/babys-kinder/bildungsbereiche/musik/musikundgesang.php 

Welche Kosten kommen auf mich zu? 

Die monatlichen Gebühren für jeden teilnehmenden Schüler 
betragen 40 € und setzen sich aus dem Beitrag für das zur 
Verfügung gestellte Leihinstrument und dem begleitenden 
instrumentalen Gruppenunterricht zusammen. Die finanzielle 
Abwicklung übernimmt der eingetragene, gemeinnützige 
Verein Blechstreich der TMS. Das Musizieren im 
Klassenensemble im Rahmen des regulären 
Musikunterrichts vertieft die im Instrumentalunterricht 
erworbenen Fähigkeiten und vermittelt zusätzlich 
allgemeinbildende Inhalte. 
Im Laufe der zwei Jahre „Instrumentalklasse“ entstehen 
außerdem noch laufende Kosten für Noten, Mitspiel-CDs, 
Schmierfett und Rohrblätter für Holz-, Öl und Fett für die 
Blechblasinstrumente oder Kolophonium und Polituren für die 
Streichinstrumente.  

http://www.miz.org/artikel/Studie_HWZ.pdf

