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Du willst deinen Traum wahr machen 
und ein Instrument lernen?

Dann ist der Schwerpunkt Musik vielleicht 
genau richtig für dich.





Entdecke 
dein 

Instrument
Auf den folgenden 

Seiten stellen wir dir 
die Instrumente vor, 
die du bei uns lernen 

kannst.



QUERFLÖTE

Elise ist elf Jahre alt. Ihr 
Instrument ist die 
Querflöte. Dieses 
Instrument kannst du bei 
uns an der Schule lernen. 

Willst du mehr hören und 
sehen? 

https://youtu.be/nuhn5j9vBwM



TROMPETE

William ist elf Jahre alt. 
Sein Instrument ist die 
Trompete. Dieses 
Instrument kannst du auch 
bei uns lernen. 

Willst du mehr hören und 
sehen? 

https://youtu.be/D2Nn-koofQ8



KLARINETTE

Galina ist elf Jahre alt. Ihr 
Instrument ist die 
Klarinette. Auch dieses 
Instrument kannst du bei 
uns lernen. 

Willst du mehr hören und 
sehen? 

https://youtu.be/n7PJ1sxiUs0



SAXOPHON

Kamau ist elf Jahre alt. Sein 
Instrument ist das 
Saxophon. Wenn du dieses 
Instrument lernen willst, 
dann musst du bei uns 
zuerst Klarinette lernen. 
Nach zwei Jahren kannst du 
dann wechseln. 

Willst du mehr hören und 
sehen? 

https://youtu.be/Rj8ay5nYfGI



… noch mehr Instrumente

Außerdem kannst du bei 
uns die Instrumente 
Posaune, Waldhorn und 
Euphonium spielen. 

Wenn du gut auf dem 
Euphonium bist, kannst du 
es sogar einmal auf der 
Tuba versuchen.



Wir sind 
„Hessische 
Schule mit 

Schwerpunkt 
Musik“.

Das bedeutet: Wenn du 
dir den Schwerpunkt 

Musik wünschst, dann 
muss die Schule dich 

aufnehmen, so lange es 
Plätze dafür gibt.



Gemeinschaft ist dir wichtig?
Auch dann bist du bei uns richtig. Denn wer den 

Schwerpunkt wählt, kommt zusammen in eine Klasse.



häufig gestellte Fragen

Muss ich ein Instrument spielen können? Nein. Das Instrument lernst du 
bei uns an der Schule, und zwar zusammen mit anderen. 

Muss ich ein Instrument kaufen? Nein. Das Instrument bekommst du 
von uns. 

Habe ich dann mehr Schule? Ja. Es sind zwei Stunden mehr, in denen du 
zusammen mit den anderen spielst. 

Kann ich im Schwerpunkt auch andere Instrumente lernen, zum Beispiel 
Schlagzeug, Gitarre oder Klavier? Nein. Diese Instrumente kannst du 
aber privat lernen. Und du kannst damit in unseren AGs spielen. 

Was ist nach den zwei Jahren? Danach kannst du in die Musikklasse 
gehen und dort regelmäßig mit deiner Klasse zusammen spielen.



mehr Informationen

Weitere Informationen zum Schwerpunkt Musik 
an der Schule am Ried findet man hier: 

http://www.schule-am-ried.de/schwerpunkte-profil/schwerpunkt-musik/ 

„7 gute Gründe, ein Instrument zu lernen“ findet 
man auf der Seite von Yamaha. (Hinweis: Wir 
unterrichten zwar nach dem Konzept der Yamaha-Bläserklasse, aber 
was auf dieser Seite über das Leihen von Musikinstrumenten steht, gilt 
für unsere Schule nicht. Dein Instrument bekommst du nämlich von 
uns.) 

https://de.yamaha.com/de/products/contents/start-small-dream-big/index.html
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