




Herzlich Willkommen!
Im Namen des Blasorchesters Kirchheim darf   
ich Sie als derzeitiger erster Vorstand sehr 
herzlich begrüßen. 

Unser Verein besteht seit 1974. Viele Musi-
kerinnen und Musiker haben während dieser 
Zeit bei uns musiziert und einige davon sind 
sogar seit der Gründung noch aktiv. Was unser       
Verein alles zu bieten hat, wollen wir Ihnen auf 
den folgenden Seiten vorstellen. Hier haben Sie 
die Möglichkeit, sich über das aktuelle Ausbil-
dungs- und Leistungsangebot zu informieren.

Bekanntlich hat das Erlernen eines Instrumentes einen positiven Einfl uss     
auf die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. Mit der musikalischen 
Früherziehung und anschließenden, darauf basierenden Aus- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten können Kleinkinder, Kinder und Jugendliche bei uns       
aktiv werden. Doch auch Erwachsene, welche Interesse am Musizieren haben,    
sollen bei uns nicht zu kurz kommen. 

Insbesondere geht es uns aber immer um die Freude am Musizieren, das 
Wecken der eigenen Kreativität und den Spaß in der Gemeinschaft! 

Ihre
   Rosi Greiner 



Musikalische Früherziehung

Mit allen Sinnen kommen die Kinder zum ersten Mal in Kontakt mit Musik-     
erleben und -lernen. Durch stets fantasievollen und spielerischen Umgang 
mit den Unterrichtsinhalten Singen, Tanzen, freie Bewegung und Instrumen-
talspiel werden die Kinder nicht nur musikalisch, sondern auch in ihrer Per-
sönlichkeit und Kreativität gefördert.





BLOCKFLÖTEN-
UNTERRICHT 

An die musikalische Früherziehung schließt oftmals der Blockfl ötenunter-
richt an. Er dient als Einstieg in die Welt der Musik mit dem Spiel nach No-
ten. Die Schüler durchlaufen dabei eine 2-jährige Ausbildung. Im ersten Jahr 
werden die rhythmischen und tonalen Grundlagen erlernt, welche dann im 
Folgejahr vertieft und erweitert werden.
 







beat it! - Der Name ist Programm! Spielen auf original afrikanischen Djem-
ben, Erlernen von Rhythmen und Notennamen, ganz viel Tanz, Bewegung 
und Action in Zusammenhang mit modernen Songs sollen die rhythmi-
sche Sicherheit, körperliche Geschicklichkeit und Unabhängigkeit fördern.     
Energiegeladene Stundenkonzepte vermitteln eine Menge Spaß und Freu-
de am Umgang mit Musik!



Instrumentalausbildung



Die Instrumentalausbildung ist das Herzstück unserer Jugendarbeit. Bei der 
Auswahl unserer Lehrer legen wir besonderen Wert auf eine professionelle, 
fachliche Ausbildung und auf eine pädagogisch fundierte Arbeitsweise. Im 
wöchentlichen Einzelunterricht lernen die Schüler kindgerecht den Umgang 
mit ihrem jeweiligen Instrument. Das erste Ziel ist das gemeinsame Spiel 
im Vororchester, worauf nach einigen Jahren die Weiterführung zum Blas-
orchester erfolgt.



Vororchester - das VOKVororchester -
das VOK



Im Vororchester, kurz „VOK“ genannt, erlernen die Schülerinnen und Schü-
ler gemeinsam die ersten Konzertstücke. Stets im Blick ist das Ziel: Der 
öff entliche Auftritt. In der wöchentlichen Probe wird geübt und gefeilt. Die 
Kinder lernen, dass gemeinsames Musizieren Spaß macht. Aber auch, dass 
persönlicher Fleiß, Pünktlichkeit und die Fähigkeit, sich in die Gruppe ein-
zufügen, unverzichtbar sind. Viel weiter vorne im Bewusstsein der Kinder 
sind aber die gemeinsamen Aktivitäten und Ausfl üge außerhalb der Pro-
ben, geplant und betreut von unseren Jugendvertretern.



Blasorchester -
das BOK



Das Blasorchester Kirchheim! 1974 gegründet, entstand es aus dem Schul-
orchester der Verbandsschule Kirchheim und wurde später in „Jugendka-
pelle Kirchheim“ umbenannt, die sich zu dem entwickelt hat, was wir heute 
das „BOK“ nennen. Unser musikalisches Repertoire reicht von traditioneller, 
sinfonischer Blasmusik der Mittel-, Ober- und Höchststufe bis hin zu ex-
travaganten, musikalischen Experimenten mit außergewöhnlichen Instru-
menten, Beleuchtungseff ekten und gesanglichen Konzertelementen. Diese 
werden alljährlich in zwei terminlich fest verankerten Konzerten präsen-
tiert: Dem Pfi ngstkonzert am Pfi ngstsonntag auf Schloss Kirchheim und 
dem Jahresabschlusskonzert am 4. Advent in der Schulturnhalle der Ver-
bandsschule Kirchheim.





Wellblech - die Big Band des BOK! Unser Startschuss fi el im August 2016. 
Durch eine breit aufgestellte Besetzung mit Saiten-, Tasten-, Blas- und 
Schlaginstrumenten, sowie mehreren Sängerinnen und Sängern können 
wir mühelos alle gefragten Musikgenres abdecken. Festzeltabende, Ver-
einsjubiläen, Faschingsbälle, Hochzeiten und alle denkbaren Anlässe mu-
sikalisch zu gestalten ist uns eine willkommene Aufgabe. Dabei haben wir 
neben Pop, Rock, Heavy, Soul, Swing und R‘n‘B auch böhmisch-mährische 
Blasmusik und Partyschlager im Gepäck. Überzeugen Sie sich einfach auf 
einem unserer nächsten Auftritte selbst davon!



Kontakt
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Möchten Sie sich genauer über eines unserer Ausbildungsprogramme infor-
mieren oder sogar selbst musikalisch bei uns tätig werden? 

Würden Sie gerne unsere Big Band Wellblech für Ihre Veranstaltung buchen?

Dann kontaktieren Sie uns einfach und unverbindlich:

Blasorchester Kirchheim e. V.
Rosi Greiner
Bergstraße 4

87757 Derndorf / Kirchheim i. Schw.
Tel.: 08266 981

email: rosi.greiner100@t-online.de

Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.blasorchester-kirchheim.de

Datenschutzbestimmung:
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten und Bildern unserer 
Mitglieder erfolgt im Verein nach den Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung                      
(DS-GVO), sowie des gültigen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 
Weitere Details sind einzusehen unter: www.blasorchester-kirchheim.de/datenschutz
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