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Instrumentalklasse 

am Johannes-Gutenberg-Gymnasium 

im Schuljahr 2023/24 

 

 

Instrumentalklasse - was ist das? 

• Der Unterricht in der Instrumentalklasse umfasst die Kombination aus praxisbezogener Vermittlung 

der Inhalte des gymnasialen Musikunterrichts für die 5. und 6. Jahrgangsstufe und dem Erwerb von 

grundlegenden Fertigkeiten auf einem Instrument bei Neuanfängern bzw. einer adäquaten Weiter-

führung eines bisherigen Unterrichts (an der Schule oder privat). 

• Das Zusammenspiel mit anderen Instrumenten in den Ensemblestunden motiviert die Schüler von 

Anfang an. 

• Die Schülerinnen und Schüler können in der 5. und 6. Jahrgangsstufe die Grundlagen eines ensem-

blefähigen Instruments lernen (für die Big-Band, das Orchester oder das Bläserensemble) und die-

ses dann ab der 7. Klasse im Rahmen eines Wahlfachs weiterlernen. 

 

Fakten 

• Für Neuanfänger sowie als weiterführender Instrumentalunterricht mit den Möglichkeiten: 

1. Am Gymnasium aus dem Instrumentalangebot (siehe unten!) ein Instrument zu lernen 

2. Weiterhin bei seinem privaten Instrumentallehrer Unterricht zu nehmen (es sind auch 

weitere Instrumente möglich – bitte um Rücksprache bei der Anmeldung) 

• Instrumentenangebot der Schule: 

1. Querflöte, Klarinette, Saxophon 

2. Trompete, Posaune, Horn, Tuba 

3. Violine, Viola, Cello, Kontrabass 

4. Klavier, Gitarre, E-Bass (evtl. nur begrenzte Anmeldungen möglich – Kosten sind höher!) 

• Dauer: 5. + 6. Klasse 

• Die Instrumentalklassen erhalten, wie alle 5. Klassen 2 Stunden Musikunterricht pro Woche, die im 

Vormittagsunterricht integriert sind. 

• Eine Stunde davon wird im Verlauf der 5. Klasse dann immer öfter als „Ensemblestunde“ verwen-

det, in der alle Instrumentalschüler gemeinsam musizieren.  

• Die „Instrumentalklassenschüler“ werden nach Möglichkeit auf mehrere Klassen verteilt, damit 

auch persönliche Wünsche bezüglich der Klassenzugehörigkeit (aus der Grundschule) berücksich-

tigt werden können. Soweit möglich ist auch eine Kombination der Wahl „Instrumentalklasse“ und 

„Fußballklasse“ möglich.  
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Instrumentalunterricht an der Schule  
(siehe Möglichkeit 1 Anmeldeformular) 

• Die Instrumentalstunde findet (im Normalfall) als Einzelunterricht am Nachmittag bei hoch qualifi-

zierten Instrumentallehrern statt, die an die Schule kommen. 

• Eine sinnvolle Unterrichtsdauer kann – auch nach Rücksprache mit dem Instrumentallehrer – indi-

viduell vereinbart werden. 

• Dafür anfallende Kosten (Basis Schuljahr 2022/23):   

 

o Einzelunterricht Klavier, Gitarre, E-Bass  

▪ z.B. 30 min.      ca. 50,- € monatlich  

(Förderung ihrer Gemeinde bereits eingerechnet, ohne Förderung ca. 65,- € 

mtl.) 

 

o Einzelunterricht alle anderen Instrumente 30 min.       

▪ z.B. 30 min     ca. 25,- € monatlich  

(Förderung ihrer Gemeinde bereits eingerechnet, ohne Förderung ca. 40,- € 

mtl.) 

 

Die Unterrichtsdauer kann individuell vereinbart werden, ist aber z.B. abhängig von der Verfügbar-

keit der Lehrkräfte und der Anmeldezahlen für ein Instrument.  

• Instrumente: 

o Eigene Instrumente können verwendet werden. 

o Streichinstrumente (Violine, Cello) und einige Blasinstrumente (Saxophon) können je 

nach Verfügbarkeit von der Schule ausgeliehen werden 

o Instrumente können über unseren Kooperationspartner „Music Station -Piano Werner“ 

gekauft (Schulpreise!) oder geleast werden: Preis je nach Instrument (neu) ab 12,- € 

monatlich (wird vollständig auf späteren Kauf angerechnet, keine Zinszahlung)  

• Der Instrumentalunterricht, der an der Schule stattfindet, wird von der Stadt Waldkirchen und vielen 

Gemeinden aus dem Einzugsgebiet des Gymnasiums für Schüler*innen aus diesen Gemeinden mit 

25% der Kosten gefördert. Diese Förderung ist in die Kosten bereits eingerechnet.  

Die Beantragung und Abwicklung der Förderung übernehmen das Gymnasium.  
(Zur Information: nicht alle Gemeinden übernehmen die Förderung!) 

Anmeldung / Wichtiges 

• Die Einschreibung findet bei der regulären Anmeldung für die 5. Jahrgangsstufe ans Gymnasium 

statt. 

• Ob alle Instrumente angeboten werden können, hängt bei manchen Instrumenten von den Anmelde-

zahlen und der Verfügbarkeit/Kapazität der Instrumentallehrer ab. 

• Die Abrechnung der Instrumentalstunde erfolgt über den Förderverein des Gymnasiums, die Kos-

tenkalkulation basiert auf den Daten des Schuljahres 2022/2023 und kann im nächsten Schuljahr 

davon abweichen. 

• Da der Instrumentalunterricht am Nachmittag stattfindet, empfehlen wir mit Nachdruck einen Be-

such unserer Offenen Ganztagsschule. Dieser ist kostenfrei, für bestimmte Wochentage buchbar, 

umfasst eine Mittags- und Hausaufgabenbetreuung sowie ein Freizeitangebot. 

• Die Anmeldung für den Instrumentalunterricht am Gymnasium erfolgt für ein komplettes Schuljahr 

und kann erst zum Ende eines Schuljahres beendet werden. 

 

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an den Fachbetreuer Musik StD Thomas Gabriel 

sowie die Musikfachlehrerin Frau OStRin Gudrun Preinfalk 


