
S Stadt-Sparkasse   
       Langenfeld       

Kommunikation 
Natascha Karnop 

           
Telefon: 02173/ 909-141 

         Fax: 02173/ 909-408 
            
         natascha.karnop@ 

sparkasse-langenfeld.de 

 

Medien-Info       22.09.2022 

Bläserklasse der Kopernikus-Schule freut sich über neue Instrumente 

Horn, Tuba, Schlagzeug, Querflöte und Klarinette sind nur einige der Instrumente, 

welche in der Bläserklasse der Kopernikus-Realschule zu finden sind. Und dank 

einer Spende der Bürgerstiftung der Stadt-Sparkasse Langenfeld kann sich die 

Musikschule und die Kopernikus-Schule über weitere qualitativ hochwertige 

Instrumente für die Bläserklasse freuen. 

 

 

Dirk Abel, Sparkassen-Vorstandsvorsitzender, zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern der Musikschule 

Langenfeld und der Bläserklasse der Kopernikus Schule bei der Übergabe der S-Bürgerstiftung.  

 

 

 



An der Kopernikus-Realschule in Langenfeld wird eine extra Bläserklasse für die 

Jahrgangsstufen fünf und sechs angeboten. Die Lehrer sowie die Musikinstrumente 

hierfür werden von der Langenfelder Musikschule zur Verfügung gestellt. Und diese 

wurde nun durch eine Spende der Bürgerstiftung der Stadt-Sparkasse Langenfeld 

unterstützt. Mit dem Geld wurden neue qualitativ hochwertige Blasinstrumente 

gekauft. „Das Klassenzimmer ist für den Unterricht in zwei Seiten geteilt - auf der 

einen Seite sitzen die Holzbläser, auf der anderen die Blechbläser. Das haben wir 

absichtlich so vorgenommen, da die Holzbläser zum Beispiel deutlich länger 

brauchen, um ihre Instrumente aufzubauen und vorzubereiten“, erklärt Thomas 

Forkert, Lehrer an der Musikschule und Leiter der Bläserklasse. Wie gut das 

besondere Lehrangebot bei den Kindern ankommt, ist direkt beim Betreten des 

Klassenraums erkennbar. Die Kinder sitzen bereits auf ihren Plätzen und sind in das 

Aufbauen ihrer Instrumente vertieft. „Für die Bläserklasse sind keine besonderen 

Vorkenntnisse erforderlich“, erzählt Norbert Voit, Förderverein der Musikschule. 

„Für alle Kinder ist das von ihnen gewählte Instrument neu und wir erlernen es 

gemeinsam.“ Auch Dirk Abel, Vorstandsvorsitzender der Stadt-Sparkasse 

Langenfeld, ist begeistert: „Es ist immer wieder schön, wenn man direkt vor Ort 

miterleben darf, welche Freude die Kinder an den Musikinstrumenten haben. So 

kann man sich sicher sein, dass das Geld genau für den richtigen Zweck investiert 

wurde.“ 

 


