Grundschule Rieschweiler-Mühlbach
BläserKlasse – Instrumentenübergabe
Dritt- und Viertklässler haben ab diesem Schuljahr die Möglichkeit, im Rahmen des Projekts “BläserKlasse“, ein
Blasinstrument an unserer Schule zu erlernen. Zu diesem Zweck fand am 01.09.2016 die entsprechende
Instrumentenübergabe an die Kinder statt. In einem von unserem Schulträger eigens dafür hergerichteten Raum wurden
die Gäste mittels eines Sektempfangs durch unser Kollegium begrüßt. Um weiterhin der Veranstaltung einen festlichen
Rahmen zu verleihen, hatten die Kinder der BläserKlasse ein Musikstück einstudiert, welches sie auf Orff-Instrumenten
darboten. Somit konnten sie bereits im Vorfeld ihr musikalisches Können unter Beweis stellen.
Neben den Eltern, Herrn Stephan von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion sowie Herrn Scheerer als Vertreter des
Schulträgers, befanden sich unter den Gästen der Systempartner Herr Willi Müller vom Musikhaus Müller in
Kaiserslautern und Herr Ulrich Müller als Vertreter der Firma Yamaha. Auch Herr Germann, unser
Elternbeiratsvorsitzender und Frau Hüther, die zweite Vorsitzende des Fördervereins, hatten ihre Teilnahme an der
Veranstaltung möglich gemacht. Zudem befanden sich unsere Instrumentallehrer von der Kreismusikschule
Südwestpfalz, Frau Dellweg-Peifer, Herr Daiker und Herr Jörg unter den Gästen. Als Vertreter der Presse wurden Herr
Feldner von der Pirmasenser Zeitung sowie Herr Moschel von der Rheinpfalz begrüßt.
Nach einer Ansprache, in welcher Frau Wiche einen kurzen Einblick in ihren eigenen musikalischen Werdegang gegeben
und die Vorteile des gemeinsamen Musizierens sowie die Ziele des Projekts „BläserKlasse“ verdeutlicht hatte, bedankte
sie sich bei allen Beteiligten für die Unterstützung und für das ihr entgegengebrachte Vertrauen. Bei den Kindern
bedankte sie sich u.a. dafür, dass sie verstanden haben, dass eine BläserKlasse nur funktionieren kann, wenn man nicht
darauf besteht, sein Wunschinstrument zu erlernen. Schließlich steht der Erwerb von ersten musikalischen
Grundkenntnissen und das gemeinsame Musizieren im Vordergrund.
Anschließend erhoben alle Kinder und Gäste das Glas, um auf das Gelingen des „Abenteuers BläserKlasse“ anzustoßen
und danach wurde Aufstellung für das Gruppenfoto für die Presse genommen.
Schließlich war der große Moment gekommen und die jungen Musiker konnten unter Anleitung ihrer Instrumentallehrer
ihre Instrumente auspacken und sie erstmals zum Klingen bringen.
Allein die 22 strahlenden Kinder, die ihre nächste Musikstunde kaum erwarten können und der begeisterte Ausruf eines
Schülers: „Frau Wiche, Sie hatten recht, das Instrument ist wirklich toll!“, sind Beweis dafür, dass es sich bei der
Entscheidung, an der Grundschule Rieschweiler-Mühlbach eine BläserKlasse einzurichten, um eine wirklich gute
Entscheidung handelt.

