
Instrumente lernen am SG! 

 

In der STREICHERKLASSE  oder bei den 

BLÄSERKIDS kannst du eines  

der  folgenden Instrumente lernen: 

 

✓ Violine 

✓ Bratsche 

✓ Violoncello 

✓ Kontrabass 

 

✓ Saxofon 

✓ Trompete 

✓ Posaune 

 

Und zwar: 

➢ Bei uns im SG ! 
➢ Mit deinen Freunden ! 
➢ Gleich nach der Schule ! 
➢ Spielerisch !  
➢ Und mit ganz, ganz viel Spaß !!

Wie funktioniert das? 

 

Streicherklasse und Bläserkids sind zwei 

Kurse, die wir in Kooperation mit der 

Musikschule der Stadt Aalen anbieten 

können. 

Instrumentallehrer der Musikschule 

kommen 1x pro Woche zu uns und 

zeigen euch spielerisch die ersten 

Schritte auf dem Instrument eurer Wahl. 

Außerdem findet eine wöchentliche 

Ensemblestunde statt, bei der die neuen 

Streicher und Bläser von der ersten 

Woche an miteinander musizieren. 

Die Angebote finden während der 

Mittagszeit (13:00 – 13:45 Uhr) statt,  

an Wochentagen, an denen kein 

Nachmittagsunterricht stattfindet. 

Beide Kurse sind für Neuanfänger! 

Instrumentale Vorkenntnisse sind  

nicht erforderlich. 

 

 

Hier spielt die Musik! 

 

 

 

Informationen für Eltern und Schüler zu 

STREICHERKLASSE  

und 

BLÄSERKIDS 



Instrumente und Kosten 
 

Die Instrumente werden von der Musikschule 

Aalen bzw. dem SG zur Verfügung gestellt und 

werden versichert. 

Die monatlichen Kosten für den Unterricht, 

betragen je nach Kursgröße zwischen 18 und 

26 €. Für ein Leihinstrument fallen ggf. 

nochmals 7 € Leihgebühr an.  

 

 

 

Laufzeit 

Die Anmeldung erfolgt zunächst für ein 

Schuljahr, also für einen sehr überschaubaren 

Zeitraum. Anschließend können alle Schüler mit 

dem Instrumentalunterricht weitermachen, 

wechseln dann jedoch in einen normalen Tarif 

der Musikschule mit einem eigenen Instrument 

oder, soweit verfügbar, mit einem 

Leihinstrument. Der Instrumentalunterricht 

kann jedoch weiterhin in den Räumen des 

Schubart-Gymnasiums stattfinden. 

Anmeldung 
 

Die Anmeldung erfolgt bei der regulären 

Schulanmeldung im Sekretariat. Hier müssen 

Sie nur angeben, ob ihre Tochter / ihr Sohn 

lieber ein Streichinstrument (Violine, Bratsche, 

Cello oder Kontrabass) oder ein Blasinstrument 

(Saxofon, Trompete oder Posaune) lernen 

möchte. 

Welches dieser Instrumente am besten für ihr 

Kind geeignet ist, finden wir dann gemeinsam 

in den ersten Wochen nach den Sommerferien 

heraus. Selbstverständlich werden die 

Wünsche der Kinder berücksichtigt. 
 

Wie geht es weiter? 

Nach einem Jahr Streicherklasse bzw. 

Bläserkids wechseln die Streicher in das 

Unterstufenorchester und die Bläser in die 

Mini-Band. Hier werden die jungen Musiker  

dann weiter an das gemeinsame Spielen im 

Ensemble herangeführt, so dass der Schritt ins 

Orchester oder die Big Band später ganz leicht 

sein wird.

Weitere Informationen: 
 

Wenn Sie noch Fragen zur STREICHERKLASSE 

oder den BLÄSERKIDS haben, dürfen Sie sich 

gerne mit dem Sekretariat in Verbindung 

setzen. Wir rufen Sie gerne zurück und helfen 

Ihnen weiter. 

 

 

 

 

 

Schubart-Gymnasium Aalen 

Partnerschule für Europa und  

Ganztagesschule in offener Form 

Rombacher Straße 30 

73430 Aalen  

Telefon:    (+49) 07361 / 9561 – 0 

Fax:            (+49) 07361 / 9561 – 20  

E-Mail:        Martin.Eisner@sg-aalen.de 

Internet:    www.sg-aalen.de 


