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… ob Klassenorchester, gemischtes Bläserquintett, Weihnachtsliederquartett, Dixieland-

Band, Schulblasorchester oder ein 110-köpfiges Gesamtorchester … 

 

Die Musikfachschaft unserer Realschule kann Musik für viele Anlässe anbieten. 

 

Die Früchte, die wir jetzt ernten dürfen, wurden möglich durch eine fundierte und 

stringente Orchesterausbildung, die im September 2004 begann. Nach 9-monatiger 

Vorbereitungszeit startete die 1. Bläserklasse. Die logische Weiterentwicklung war die 

Einrichtung von Jahrgangsorchestern für die 7. und 8. Klassen. Unsere erfahrensten 

Musikerinnen und Musiker, die in der Regel die 9. und 10. Klassen besuchen, bereiten 

sich an vielen Samstagen für die Konzerttermine des Schulblasorchesters vor, das unter 

dem Namen „Schulband“ auftritt. Besonders engagierte Schulbandteilnehmer musizieren 

zusätzlich im gemischten Bläserquintett, welches auch den offiziellen Festakt zur 

Jubiläumsfeier am 30. März 2014 musikalisch umrahmen wird. 

 

Sie fragen sich, warum eine öffentliche Schule Orchesterausbildung betreibt? Dafür 

spricht, dass man in der Bläserklasse eine ganze Reihe von Kompetenzen spielerisch 

erwerben kann. Es ist wissenschaftlich belegt, dass Musizieren die 

Konzentrationsfähigkeit steigert, die Lernbereitschaft erhöht und dass Spielen in der 

Gemeinschaft Teamgeist, Toleranz und Kreativität fördert. Außerdem lässt die 

Verantwortung für ein Instrument ein Gefühl für Werte entstehen und ohne Disziplin 

funktioniert kein gutes Orchester. Das sind nur einige Beispiele für Fertigkeiten, die für 

das ganze Leben wichtig sind. Im Laufe der Jahre haben wir auch gelernt, dass jüngere 

Kinder nicht nur Lehrer, sondern oft ältere Schüler als musikalische Vorbilder haben 

wollen. Es ist dann sehr schön zu beobachten, wie die Älteren ihre Vorbildfunktion 

wahrnehmen und die Jüngeren unterstützen und wertschätzen. Dieses Prinzip der 

Partnerschaft schließt auch die Eltern ein, die bei Konzerten und Auftritten ihre Kinder 

bewundern und Schritt für Schritt erleben, wie sie sich musikalisch weiterentwickeln. Der 

interessierte Zuhörer erlebt bei allen Auftritten unserer fünf Orchester und diversen 

Ensembles diese familiäre, aber dennoch leistungsbewusste Atmosphäre und kommt zu 

der Überzeugung: „Hier macht Schule Spaß!“ 

 

Dass Spaß und Leistung an der Realschule Bad Schönborn zusammengehören, zeigt die 

Bereitschaft der Jugendlichen, regelmäßig an den 3-tägigen Orchestertagen in der 

Musikakademie des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg in Kürnbach teilzunehmen. 

Traditionell bereiten sowohl unsere Stufenorchester als auch die Schulband dort ihre 

Jahresprogramme vor. Ab der 6. Klasse stellen wir uns den kritischen Ohren von 

Wertungsrichtern, die uns nach den 10 Bewertungskriterien des internationalen 

Blasmusikverbandes CISM beurteilen. Die bisherige Teilnahme an Wertungsspielen für 

Jugendblasorchester und Bläserklassen in Heilbronn, Balingen und Östringen brachte 



allen 5 Orchestern hohe Punktzahlen und jeweils das Prädikat –mit sehr gutem Erfolg 

teilgenommen- ein. Wir sind fest entschlossen, an diese Leistungen anzuknüpfen. 

 

Eine weitere überregionale Fortbildungsmaßnahme, die wir unterstützen, ist die 

Ausbildung von geeigneten Jugendlichen zu Musikmentoren, die ihre Musiklehrer an der 

Schule und ihre Dirigenten in den Musikvereinen bei ihrer Arbeit unterstützen können. 

Diese Ausbildung wird vom Kultusministerium in Kooperation mit den Musikverbänden 

durchgeführt. Wir sind stolz auf unsere engagierten Schülerinnen und Schüler, die über 

den Tellerrand hinausschauen und vier arbeitsreiche Wochenenden in der Musikakademie 

des BVBW in Kürnbach verbringen, um diese Qualifikation zu erreichen. 

 

Die Organisation und Durchführung unseres besonderen Musikprofils bedarf einer 

Vielzahl von Einzelpersonen und Gremien, die uneigennützig, ehrenamtlich, 

professionell, aber immer mit Freude und Verständnis ihre Arbeit tun und unsere 

musikalischen Bedürfnisse unterstützen. Unser Dank geht an die bisher über 200 

Bläserklassenkinder und deren Eltern, an den Freundes- und Förderkreis, an die  

Gemeinde Bad Schönborn, an die Schulleitung und das Kollegium der Realschule und an 

alle Firmen und Privatpersonen, die uns Auftrittsmöglichkeiten bieten und uns materiell 

unterstützen. Ein ganz besonderer Dank geht an die Schulleitung und die Lehrkräfte der 

Musikschule Bad Schönborn. Ohne ihren professionellen Instrumentalunterricht wäre 

unsere Orchesterausbildung so nicht möglich. 

 

Gemeinsam mit dem 50-jährigen Bestehen der Realschule Bad Schönborn können wir in 

diesem Schuljahr „10 Jahre Bläserklassen“ feiern und freuen uns schon jetzt darauf, 

dass im September 2014 unsere 11. Bläserklasse in Folge an den Start gehen wird. 
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