
Die Welt der Musik in der Bläserklasse entdecken 

Zu Beginn des dri5en Schuljahres haben die Schüler und Schülerinnen der Grund- und 
Werkrealschule Oberrot die Möglichkeit ein Instrument zu erlernen, indem sie sich zur 
Bläserklasse anmelden. Die Bläserklasse ermöglicht den Schülerinnen und den Schülern der 
GWRS Oberrot im Gruppenunterricht am Instrument und das gemeinsame Musizieren im 
Orchester.  

In einer KooperaHon zwischen der Grund- und Werkrealschule Oberrot, der Musikschule 
Schwäbischer Wald/ Limburger Land e.V. und dem Musikverein Oberrot, haben die Schüler 
und Schülerinnen die Möglichkeit im Gruppenunterricht, der von der Musikschule 
übernommen wird, zu besuchen, gemeinsam im Orchester zu musizieren, wofür die GWRS 
Oberrot die Räumlichkeiten und eine Stunde des Schulunterrichts stellt, und ein 
Musikinstrument vom Musikverein Oberrot gestellt zu bekommen. 
Im Orchester werden regelmäßig zusammen Stücke geübt, die dann auf gemeinsamen 
AuQri5en in der Öffentlichkeit wie beispielsweise bei Veranstaltungen der Gemeinde, der 
Schule oder dem Musikverein gespielt werden und viele neue Erfahrungen mit sich bringen. 
Diese Erfahrungen moHvieren nicht nur, weiter zu üben, sondern bestärken die Kinder auch, 
da die posiHve Resonanz und lobende Worte der Zuhörer ebenfalls ein gutes Gefühl und 
weitere MoHvaHon hervorrufen. 
  
Die Bläserklasse beginnt zu jedem neuen Schuljahr und ist auf 2 Jahre begrenzt. 
Anschließend besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit den Instrumentalunterricht 
fortzusetzten und irgendwann in der Stammkapelle des Musikvereins Oberrot mitzuspielen. 

Aufgrund der derzeiHgen SondersituaHon der Corona-Pandemie wegen kann der jährliche 
Infonachmi5ag, bei dem man eine Vielzahl an Instrumenten ausprobieren darf, leider nicht 
staYinden. Sollten Sie oder Ihr Kind allerdings trotzdem Interesse haben, eine AlternaHve 
zum Sport zu finden, können Sie sich gerne an die Jugendleiterin des Musikvereins Oberrot, 
Brigi5e Birli, die Musikschule Schwäbischer Wald/ Limpurger Land e.V. oder an die GWRS 
Oberrot wenden. Wir werden dann unser Bestmöglichstes geben, das passende Instrument 
zu finden und einen Einblick in das Musizieren zu geben. Schauen Sie doch mal vorbei! 
Wir würden uns freuen, wenn auch in ZukunQ viele Kinder und Eltern für die Musik und das 
gemeinsame Musizieren zu begeistern wären. 


