
In der Profilklasse wird ein moder-
ner, motivierender und effektiver 
Musik- und Kunstunterricht 
stattfinden, in dem Schüler syste-
matisch ein Instrument erlernen 
und auf einem höheren Leistungs-
niveau verstärkt im künstlerischen 
Bereich tätig werden. 
 
Die Kinder der Profilklasse bilden 
im Fach Musik  von Anfang an ein 
Orchester. Als Vorbild gilt das 
symphonische Blasorchester – 
entsprechend sind auch diese In-
strumente vertreten: 
 
Querflöte, Klarinette, Saxophon, 
Trompete, Posaune, Euphonium, 
Tuba und Schlagwerk. 
 
Alle Kinder beginnen ohne Vor-
kenntnisse auf dem gewählten 
Instrument, eine musikalische 
Vorbildung ist nicht nötig. 
 
Die Profilklasse ist ein zweijähriger 
Musikkurs, bestehend aus  
wöchentlich zwei Orchesterstun-
den im Klassenverband und einer 
Stunde Instrumentalunterricht an 
der Floraschule in einer Kleingrup-
pe in Zusammenarbeit mit profes-
sionellen Instrumentallehrern/
innen, der aber eine Fortsetzung 
findet als Schulorchester-AG. 

 
Im Fach Kunst soll ergänzend dazu 
verstärkt im Bereich Projektarbeit 
zusammen mit dem Fach Musik 
gearbeitet werden. 
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Realschule Florastraße 

Florastraße 69 

40217 Düsseldorf - Unterbilk 

 

Telefon: 0211-8927408 

Fax: 0211-8929902 

E-Mail: 

rs.florastr@schule.duesseldorf.de  

Internet:  

http://www.realschule-florastrasse.de  

 

Schulleiter: Herr Delißen 

stellv. Schulleiterin: Frau Brzoska 

Sekretärin: Frau Marron 

Hausmeisterin: Frau Appel 

 

Öffnungszeiten Sekretariat 

Das Sekretariat ist von Montag  

bis Donnerstag von 7.30 Uhr-13.30 Uhr 

    und freitags bis 12.00 Uhr geöffnet. 

Profilklasse  
Musik/Kunst 

Wir möchten 
dich als  
Mitglied  
unseres  

musikalischen 
Teams! 
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die Profilklasse ist für alle Kinder ge-
dacht, die ein Musikinstrument erler-
nen möchten. Vor allem auch für die, 
die auf anderem Wege keine Möglich-
keit hätten, ein Instrument systema-
tisch zu erlernen. 
 
Wer in einem Orchester musiziert, ein 
Instrument erlernt, findet Halt und 
erfährt die positiven Auswirkungen 
gegenseitiger Rücksichtnahme und 
Hilfestellung. Zudem führt das Lernen 
in einer Bläserklasse, u.a. durch ge-
meinsame Auftritte, zu sozialer Aner-
kennung auch über die Schule hinaus. 
Die Verantwortung für ein eigenes Or-
chesterinstrument lässt bei den Kin-
dern ein Gefühl für Werte entstehen. 
Darüber hinaus lernen und üben die 
Kinder ein gutes soziales Verhalten in 
der Gruppe. Die Profilklasse bietet so-
mit einen wichtigen Beitrag für die 
Entwicklung der Kinder. 
 
In dieser Klasse erreichen die Kinder 
viele Ziele auf einmal, denn sie erler-
nen ein Orchesterinstrument und die 
Grundlagen der Musik. 

 

 

Was kostet die Teilnahme an der Profilklasse und das 
Erlernen eines Instrumentes? 
 
Natürlich entstehen bei der Anmeldung Ihres Kindes für die Profil-
klasse monatliche Kosten. 
 
   25 €   Instrumentallehrer/in 
 
plus 
    
   12 €   Instrumentenvollkaskoversicherung 
              Verbrauchsmaterial 
              Leihgebühr Instrument 
              Mitgliedschaft „Förderverein“ 
________ 
= 37 €   monatliche Kosten 
 
+ 15 €   Noten/Arbeitsheft einmaliger Betrag für  
              zwei Jahre 
 
Dies sollte Sie aber auf gar keinen Fall davon abhalten, Ihr Kind 
für die Profilklasse/Bläserklasse anzumelden. Für Kinder mit dem 
bisherigen Düsselpass gibt es die Möglichkeit über das Bildungs- 
und Teilhabepaket NRW finanzielle Unterstützung zu bekommen. 
Wir, die Musiklehrer/innen der Florastraße, helfen Ihnen  gerne 
dabei. 

Liebe Schülerin, lieber Schüler! 
 
Wenn du Musik wirklich liebst, dann 
wirst du große Freude haben, ein Instru-
ment zu erlernen und zu spielen. 
 
Das Erlernen eines Instrumentes fördert 
auch deine schulischen Leistungen und 
du kannst dich viel besser konzentrieren. 
 
Dein Instrument wird zu einem wertvol-
len Freund und auch die Mitschüler in 
der Profilklasse können zu tollen Freun-
den werden. 
 
Du lernst etwas, was dir garantiert auch 
nach deiner Schulzeit viel Freude berei-
ten wird. 
 
Du erlebst mit deinen Klassenkamera-
den gemeinsame Konzerte, stehst selbst 
auf der Bühne. 
 

Wer in der Profilklasse  
ein Instrument erlernt, erlebt viele 
Vorteile: 
Der Anfang ist leicht und motivie-
rend, man muss nie alleine spielen 
und Auftritte und Konzerte sind 
normal. 


