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Bläserklasse

Das Rabanus-Maurus-Gymnasium bietet in der Orien-
tierungsstufe in den Klassen 5 und 6 ein Bläserklassen-
projekt an, das auch in der Klassenstufe 7 weiterge-
führt werden kann. Die Schülerinnen und Schüler der 
Bläserklassen erhalten während der gesamten Orien-
tierungsstufenzeit praktischen Musikunterricht und erlernen im 
Klassenverband ein Blasinstrument. Ergänzend bieten wir zusätz-
lichen Instrumentalunterricht in Kleingruppen an. Im Folgenden 
haben wir wichtige Informationen für Sie zusammengestellt. 

Welche Instrumente können erlernt werden? Es können Querflöte, 
Klarinette, Altsaxophon, Trompete, Horn, Tenorhorn, Posaune und 
Tuba erlernt werden, nach Rücksprache auch Oboe.

Wie wird das Instrument festgelegt? Im Frühjahr wird es einen 
„Kennenlernnachmittag“ mit den Musik- und Instrumentallehrkräften 
geben, an dem alle Instrumente ausprobiert werden können. An 
diesem Tag wählen die Kinder ihr Wunschinstrument und ein 
Alternativinstrument aus. Alles Weitere klären wir anschließend in 
Gesprächen. 

Wie funktioniert der Kleingruppenunterricht? Zusätzlich zum 
praktischen Musikunterricht besteht die Möglichkeit, einmal 
wöchentlich nachmittags in Kleingruppen 30 Minuten Instrumental-
unterricht auf dem Blasinstrument in den Räumen der Schule zu 
erhalten. Dieser Unterricht kann in das weitere Nachmittags-
programm aus Lernzeiten und AGs integriert werden.

Wann bringen die Schüler die Instrumente mit in die Schule? 
Zweimal wöchentlich haben die Schülerinnen und Schüler vormittags 
während des Musikunterrichtes Bläserklassenunterricht und - falls 
gewünscht - einmal in der Woche nachmittags Kleingruppenunter-
richt. Für schwere Instrumente gibt es in der Schule zusätzliche 
Präsenzinstrumente, so dass kein Transport erforderlich ist.

Kontakt und Anmeldung 

www.rama-mainz.de 
rama-mainz@stadt.mainz.de 

06131 95 030 70

Schulbroschüre

Die Anmeldungen für die 5. Klassen im Schuljahr 2022/23 finden
am 15. und 16. Februar 2022 statt. Wir bitten Sie, sich vorab unter 

anmeldung.rama-mainz.de online für Ihr persönliches 
Anmeldegespräch am RaMa zu registrieren. 

Können auch Kinder, die bereits ein Blasinstrument spielen, mit 
diesem an der Bläserklasse teilnehmen? Grundsätzlich ist es 
möglich, es setzt aber viel Geduld mit den Mitschülerinnen und 
Mitschülern voraus, die mit dem Instrument erst anfangen.

Was kostet die Teilnahme an der Bläserklasse? Die Instrumenten-
ausleihe kostet 15 € monatlich für Mitglieder des Freundes- und 
Fördererkreises und 20 € für Nichtmitglieder. Instrumentalunterricht 
in einer Dreiergruppe kostet (voraussichtlich) 25 €, in einer Zweier-
gruppe (voraussichtlich) 30 € im Monat.

An wen kann ich mich für weitere Fragen wenden? Schreiben Sie 
gerne eine E-Mail an Frau Lichtmeß (carmen.lichtmess@rama-
mainz.de) oder Frau Blockus (bettina.blockus@rama-mainz.de).
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Streicherprojekt „Just Strings“

In unserem Projekt „Just Strings“ in Koopera-
tion mit dem Peter-Cornelius-Konservatorium 
der Stadt Mainz bieten wir unseren Fünftkläss-
lern an, ein Streichinstrument ihrer Wahl neu
zu erlernen. Die Kinder erhalten einmal in der 
Woche Instrumentalunterricht in der Gruppe (45 Minuten) und 
musizieren gemeinsam im Streicherensemble (30 Minuten).

Welche Instrumente können erlernt werden? Es können Violine, 
Viola, Violoncello und Kontrabass erlernt werden. 

Wie wird festgelegt, welches Instrument mein Kind erlernt? Bei 
der Anmeldung Ihres Kindes am RaMa können Sie bereits angeben,  
welches Instrument Ihr Kind erlernen möchte. Wenn sich Ihr Kind 
unsicher ist, können Sie die ersten beiden Unterrichtsstunden abwar-
ten, in denen die verschiedenen Streichinstrumente vorgestellt 
werden. 

Wann bringen die Kinder die Instrumente mit in die Schule? Das 
Projekt findet planmäßig am Montagnachmittag im Anschluss an den 
Unterricht statt, so dass die Instrumente immer montags in die Schule 
mitzubringen sind. 

Was kostet die Teilnahme am „Just Strings“-Projekt? Der monat-
liche Beitrag für Instrumentenleihe, Gruppenunterricht am Instrument 
und Ensembleprobe beträgt 50 €. 

An wen kann ich mich für weitere Fragen wenden? Schreiben Sie 
gerne eine E-Mail an Frau Lichtmeß (carmen.lichtmess@rama-
mainz.de). 

Weitere Informationen zu unserem musischen Profil
und unseren Aktivitäten finden Sie auch auf unserer Homepage

 und in unserer Schulbroschüre unter www.rama-mainz.de. 


