
 
Bläserklassenkonzept 2021 

 

Wer ist eigentlich die Stadtkapelle?  

Was ist eine Bläserklasse und wie funktioniert sie?  

Welche Kosten kommen auf uns zu?  

Liebe Eltern, liebe angehende Musiker, 

Musik verbindet. Es gibt viele Möglichkeiten den Weg zur Musik zu finden. Einer führt über 

die Bläserklasse hin zur Stadtkapelle. Der Verein Stadtkapelle e.V. ist ein gemeinnütziger 

Verein, der im Jahr 1984 gegründet wurde, und zahlreiche Veranstaltungen in und um 

Eichstätt musikalisch umrahmt und auch selbst Konzerte spielt. Aber es gibt nicht nur die 

Stadtkapelle, sondern zahlreiche nach Alter und Können getrennte Jugendgruppen, die man 

auf dem Weg zur Stadtkapelle durchläuft.  

Doch was ist nun die Bläserklasse? 

Möchte man ein Instrument lernen, steht einem Tag für Tag einige Jahre lang mühevolles 

Üben bevor. Erst, wenn man gut genug ist, kann man in verschiedenen Musikgruppen 

mitspielen. Dieser Weg ist oft mühevoll und oft einsam. Hält man nicht durch und gibt vorher 

auf, bereut man das oft später.  

Die Bläserklasse bietet eine Lösung für dieses Problem. Gemeinschaftliches Üben, 

gemeinsames Musizieren von Beginn an steht hier im Vordergrund. Als Teil der 

Bläserklasse, die aus Musikern besteht, die alle gemeinsam beginnen ihr eigenes 

Instrument zu erlernen, hat jeder die Möglichkeit vom ersten Moment an gemeinsam zu 

musizieren. Das Erlernen des eigenen Instruments erfolgt von Beginn an in der 

Instrumentalgruppe (ausgewogene Kleinstgruppen oder Einzelunterricht) und im Orchester. 

Ähnlich einer Mannschaftssportart steigt die Motivation innerhalb einer Gruppe und es 

entstehen Freundschaften, die nicht selten ein Leben lang halten.  



Die Bläserklasse löst sich erst auf, wenn das Niveau der Jugendkapelle erreicht ist. Dort 

spielst du weiter gemeinsam mit anderen aus den anderen Bläserklassen. Weil die 

Jugendkapelle wesentlich größer ist, ist es möglich schwierigere und aufwendigere Stücke 

einzuüben. Hier kannst du deine Fähigkeiten weiter ausbauen, bis du soweit bist, in der 

Stadtkapelle mitzuspielen.  

Wie geht es weiter und was kommt auf dich/euch zu? 

Wenn du Interesse hast, melde dich per Mail (blaeserklasse2021@stadtkapelle-

eichstaett.de) oder ruf einfach an (Paul Nothaft: 01751660281). Bist du schon neugierig? 

Dann besuche unsere Webseite, auf der du zu jedem Instrument ein kurzes Video und eine 

dazu passende Beschreibung findest. Wenn du bereits mögliche Instrumenten ins Auge 

gefasst hast, teil uns auch das vorab schriftlich mit. Am Auswahltag kannst du deine 

Favoriten testen und gemeinsam mit dem Leiter der Bläserklasse ein Instrument festlegen.  

Diese Auswahlphase ist deshalb wichtig, weil viele Kinder im Grunde zu wenig Instrumente 

kennen und bezüglich eines anderen Instrumentes vielleicht ganz andere Talente besitzen. 

Erst nach dem Auswahltag wird im Falle einer Entscheidung für die Bläserklasse ein 

verbindlicher Unterrichtsvertrag mit der Stadtkapelle Eichstätt geschlossen. Die 

Stadtkapelle unterstützt im Anschluss bei den nächsten Schritten, wie der 

Instrumentenkauf/leihe und der Kommunikation zwischen den Instrumentallehrern und den 

Eltern. 

Was kostet die Bläserklasse? 

Es fällt eine monatliche Unterrichtsgebühr von 49 € (12 Monate pro Schuljahr) an, die den 

wöchentlichen Instrumentalunterricht von 20 Minuten Einzelunterricht sowie die 

wöchentliche Orchesterprobe, die 60 Minuten dauert, abdeckt. Die Bläserklasse geht 

zunächst über einen Zeitraum von zwei Jahren. Bei der Anmeldung wird eine Mitgliedschaft 

mindestens eines Elternteils (25 € pro Person pro Jahr oder 40 € pro Familie pro Jahr) 

vorausgesetzt. Zusätzliche Probentage vor Auftritten und Konzerten sowie das für die 

Bläserklasse eigens gestaltete Poloshirt werden über den Verein finanziert. 

Interesse?? Dann melde dich bis 23.06.2021 telefonisch oder per Mail. Eine 

Informationsveranstaltung für alle Interessenten wird voraussichtlich am 26.06.2021 

stattfinden. Genauere Informationen werden je nach Corona-Situation noch mitgeteilt.  

Wir freuen uns viele neue Jungmusikanten in der Stadtkapellen-Gemeinschaft willkommen 

zu heißen! 

       Eure Stadtkapelle 


