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            Erlangen, 21.4.2020

    

Bläserklasse – Wie geht es weiter? 

Liebe Bläserklassen-Schüler, liebe Eltern,  

das Ende der Bläserklasse naht und es wird Zeit, sich Gedanken zu machen, wie es weiter gehen soll in Bezug auf 

Instrumentalunterricht, Ensemblespiel und das Instrument selbst. 

Grundsätzlich ist es natürlich wünschenswert, dass das Instrument weiter gespielt wird.  

Instrumentalunterricht: 

Es gibt die Möglichkeit, Unterricht in den regionalen Musikschulen oder im Musikinstitut Erlangen zu nehmen. In 

den Räumen des GFE findet auch privater Instrumentalunterricht statt. Alle Instrumentallehrer der Bläserklasse, 

aber auch noch andere Lehrer unterrichten im GFE.  

Es ist Einzel-, Zweier- und Dreierunterricht denkbar. Grundsätzlich ist Einzelunterricht natürlich zu bevorzugen, 

da besser auf den jeweiligen Schüler eingegangen werden kann. Die Telefonnummern der Instrumentallehrer 

können in diesem Elternschreiben leider nicht abgedruckt werden. 

Ich bin Ihnen bei der Lehrersuche gerne behilflich. Sie können mich gerne per Mail (eckl@gymnasium-

fridericianum.de) anschreiben.  

Ensemblespiel: 

Der Instrumentalunterricht alleine macht auf Dauer nur Sinn, wenn man das Gelernte auch gemeinsam mit 

anderen anwenden kann. Für die ehemaligen Bläserklassen-Schüler wurde das Wahlfach „Symphonisches 

Blasorchester“ eingeführt. Es würde mich freuen, wenn möglichst viele daran teilnehmen.  

Instrument: 

Die Instrumente müssen in den letzten Tagen dieses Schuljahres wieder abgegeben werden, da diese für die 

künftige 5. Klasse gebraucht werden. Es kann zwar sein, dass das ein oder andere Instrument gegen eine 

Mietgebühr von 28,- € verliehen werden kann. Das kann aber erst zu Beginn des kommenden Schuljahres fest 

zugesichert werden. Wenn das Interesse besteht, das Instrument über die Ferien bzw. im kommenden Schuljahr 

weiter zu mieten,  wenden sie sich bitte kurz vor Schuljahresende an mich. 

Beim Kauf von Instrumenten kann ich gerne behilflich sein. Es ist aber v.a. ratsam, sich mit dem künftigen Lehrer 

zu unterhalten. Von einem eigenmächtigen Kauf eines Instruments rate ich dringend ab. Die Wahrscheinlichkeit, 

dass Sie ein unpassendes Instrument kaufen oder zu viel bezahlen, ist groß. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Bernhard Eckl 

Fachschaft Musik       
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