Vororchester (Blasorchester + Schlagzeug)
Fach:

Musik

Jahrgangsstufe:

Ab Jahrgangsstufe 05

Stundenanzahl:

2 Stunden/Woche

Wir möchten gerne zusammen mit dir in unserem Orchester spielen.
Da wir ein Blasorchester sind, geht das aber nur, wenn du entweder ein
Holzblasinstrument wie Querflöte, Klarinette, Saxophon oder vielleicht auch Oboe
oder Fagott spielst oder ein Blechblasinstrument wie Trompete, Horn, Posaune,
Tenorhorn (Euphonium) oder Tuba. Du darfst allerdings auch bei uns mitspielen,
wenn du Schlagzeuger/in bist.
Damit das Ganze auch gut zusammen funktioniert, solltest du schon mindestens ein
bis zwei Jahre Einzel- oder Kleingruppenunterricht bei einem Instrumentallehrer
gehabt haben. Dann spielt es auch keine Rolle, ob du erst im 5. Schuljahr oder
vielleicht auch schon im 8. oder 9. Schuljahr bist.
Bei uns spielen unter anderem auch diejenigen Schüler und Schülerinnen mit, die
zuvor im 5. und 6. Schuljahr die Bläserklasse besucht haben.
Wir wünschen uns von dir außerdem, dass du mit Lust und Energie in den Proben
mitarbeitest und dass du zu Hause auf deinem Instrument weiterhin übst, damit wir
gemeinsam schnelle Fortschritte erzielen können.
Du kannst auch gerne eine Probe von uns besuchen, um zu sehen und zu hören,
was wir spielen, wie wir proben und ob das mit deinen Vorstellungen und Fähigkeiten
zusammenpasst.
Unser regelmäßiger Probentermin ist Dienstag, 8. + 9. Stunde im großen Musikraum
(137). Wir spielen ganz unterschiedliche Musikrichtungen. Das kann Filmmusik sein
oder es können Bearbeitungen von Pop- und Rockstücken sein, auch klassische
Stücke und vor allem originale Blasorchesterkompositionen üben wir ein.
Wenn wir einige Stücke gut vorbereitet haben, präsentieren wir sie in den Konzerten
der Wigbertschule oder auch mal außerhalb, das besprechen und planen wir jeweils
gemeinsam.
Unser Orchester versteht sich auch als Vorstufe des großen Orchesters der
Wigbertschule „Bl-O-W“. Deshalb nennen wir uns auch „Junior Bl-O-W“. Wenn du auf
deinem Instrument weit genug fortgeschritten bist, darfst du dann natürlich in das
große Orchester wechseln.

