
Bläser-Jugend-Orchester (BJO) 

 

Die Volksschule Mauthausen startet mit dem Schuljahr 2014/15 mit 

einem Bläser-Jugend-Orchester (BJO). 

Dieses wird in Zusammenarbeit mit der Marktmusik Mauthausen 

(Kpm. Elisabeth Tausche).und der Landesmusikschule organisiert  

 

Wie funktioniert der Unterricht? 

Das BJO findet als Freigegenstand am Mittwoch Nachmittag in der 

Volksschule statt (zeitlich abgest immt auf den Schulunterricht). 

Die Kinder werden von ausgebildeten MusiklehrerInnen der Lan-

desmusikschule oder Privatlehrern unterrichtet. 

Die Ausbildung im BJO geht über 2 Jahre. Zielgruppe sind die Schüle-

rInnen der dritten Schulstufe (für die 4. Klasse ist 2014/2015 nur mehr 

1 Jahr möglich). SchülerInnen der zweiten Schulstufe können aber, 

wenn sie bereits ein Instrument erlernen, ebenfalls teilnehmen. 

Eine Kündigung ist nur in schwerwiegenden Fällen möglich und be-

darf der ausdrücklichen Zust immung des Musikvereines. 

 

Holz- und Blechblasinstrumente im ausgewogenen Verhältnis 

Die Wahl der Instrumente ist für die Dauer des BJO verbindlich. Soll-

te sich bereits jemand an der Landesmusikschule angemeldet haben 

bitten wir darum, dass ihr uns dies ebenfalls am Begleitzettel be-

kannt gebt.  

Wer sich heute noch entscheidet, für den können wir einen Unter-

richtsplatz organisieren. Wer sich noch nicht entscheiden kann, für 

den gibt es in der ersten Schulwoche einen Instrumentenfin-

dungstag. Da können dann alle Kinder die Instrumente durchprobie-

ren und eine Wunschliste ausfüllen. Mindestens 3 Instrumente kön-

nen sie auswählen, die Entscheidung welches Instrument sie spielen 

dürfen, wird nach der Eignung zugeteilt. 



Folgende Instrumente gibt es zur Auswahl: 

- Querflöte Klarinette 

- Altsaxophon Horn 

- Trompete/Flügelhorn Posaune 

- Tenorhorn Tuba 

- Ev. Schlagzeug 

 

Warum lohnt sich ein Bläser-Jugend-Orchester aus Sicht der Eltern? 

Orchesterproben und gemeinsame Auftritte schaffen besondere 

musikalische und soziale Erlebnisse ☺. 

- Stärkung der Lernmotivat ion und des Selbstbewusstseins 

- Ein Kind erlebt von Anfang an die Freude am gemeinsamen 

Musizieren mit anderen Kindern 

- Entwicklung von Teamgeist und Verantwortungsübernahme in 

der Gruppe 

- Erhöhung der allgemeinen Konzentrat ionsfähigkeit 

- Erlangen eines Wertebewusstseins durch Verantwortung ge-

genüber einem hochwert igen Orchesterinstrument 

- Einüben und Erlernen von Rücksichtnahme und gegenseit ige 

Unterstützung 

- Mit dem Erlernen eines Instrumentes lernt das Kind Möglich-

keiten einer sinnvollen Freizeitgestaltung kennen. 

- Die SchülerInnen haben eine sehr hohe Motivat ion sich nach 

der Volksschule weiterhin mit ihrem Instrument zu qualif izie-

ren und zu musizieren. 

- In der Neuen Mittelschule ist ebenfalls ein Orchester geplant. 

- Danach kann man in das große Orchester der Marktmusikka-

pelle Mauthausen einsteigen.  

 



Welche Kosten fallen für die Kinder an? 

 

1. Schulgeld in der Landesmusikschule:  

Kinder und Jugendliche bis zum 19. Lebensjahr 

Die Verrechnung wird von der Landesmusikschule durchgeführt. 

Preise pro Semester (ca. 20 Stunden) 

Einzelunterricht € 266,00 

Unterricht in Zweiergruppen € 160,00 

Unterricht in Dreiergruppen € 130,00 

Unterricht in Gruppen mit über 3 €   96,00 

Privatunterricht – falls ihr schon Unterricht habt, könnt ihr uns das 

mitteilen oder wir versuchen einen Lehrer zu 

organisieren. 

2. Bläser-Jugend-Orchester:  

Der Unkostenbeitrag für den Unterricht und das Leihinstrument be-

trägt € 100,- pro Semester. 

Die Verrechnung findet mit der Marktmusik Mauthausen statt und 

ist jeweils am Anfang des Semesters zu überweisen. 

 

3. Instrumente: 

Die hochwert igen Musikinstrumente werden zur Verfügung gestellt 

und dürfen auch mit nach Hause genommen werden. Die Gebühr für 

das Leihinstrument ist bei dem Unkostenbeitrag inkludiert. 

- Für Beschädigungen, Verlust oder Abhandenkommen des In-

strumentes haften die Eltern. 

- Das erforderliche Notenmaterial wird vom Musikverein be-

sorgt, die Kosten dafür tragen die Eltern. 

- Die erforderlichen Verbrauchsmaterialien (Blätter, Wischer, 

Schmierfett) sind extra zu bezahlen, die Kosten dafür tragen 

die Eltern. 



Anmeldung für die Eltern 

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen aus un d geben ihn 
bis spätestens 23. Juni in der Volksschule beim Kla ssenlehrer ab. 
 

Bei Fragen können Sie sich jederzeit bei Elisabeth Tausche telefonisch melden 
(0664/1125517) oder mittels Mail: ta@mauthausen.at 
 

Name: ………………………………………………. 

Adresse: ……………………………………………. 

Telefon: ……………………………………………... 

Klasse 2014/2015: ………………………………… 
 

Bitte ankreuzen (Mehrfachantworten möglich)  

Mein Kind möchte ein Instrument lernen 

Mein Kind ist bereits für folgendes Instrument an der LMS gemeldet 

……………………………………… 

Mein Kind lernt bereits folgendes Instrument (Privat oder LMS) 

………………………………............... 

                    Tuba 

Horn 

         Tenorhorn 

 

       Posaune 

      Querflöte 

           Schlagzeug 

                     Saxophon 

              Klarinette 

 
Jetzt könnt ihr die Wünsche eintragen. Jeder hat 3 Wünsche. 

Wenn es möglich ist, soll der erste Wunsch erfüllt werden: 
 

1. Wunschinstrument ……………………………………………………………….. 

2. Wunschinstrument ……………………………………………………………….. 

3. Wunschinstrument …………………………………………………………......... . 

 

Mein Kind möchte kein Instrument lernen bzw. nicht im BJO mitspielen 

Wenn ihr Kind kein Instrument lernen möchte, könnt ihr trotzdem im neuen Jahr am 1. Informati-
onsabend teilnehmen, vielleicht überlegt ihr es euch noch. 


