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Nachwuchs präsentiert musikalische Erfolge 
 

Fünft- und Sechstklässler der Realschule Augustdorf spielen weihnachtliche Stücke 
 

 

 

Bläser aus der Musikklasse 5a: Seit ein paar Monaten dabei und schon konzertreif. | Foto: rehbein  
 

 
Augustdorf (reh). Eine knackige Dreiviertelstunde lang haben sich die Musikklassen der Realschule 
Augustdorf präsentiert. Den Stücken, die das Weihnachtskonzert der Bläser und Streicher bildeten, 
lauschten rund 100 Freunde, Eltern, Geschwister und weitere Verwandte der Schüler. 
 
Die beiden Lehrer Anatoli Wedel (Streicher) und Johann Feil (Bläser) unterstützten ihre Schützlinge an 
der Geige oder Saxophon. Orchesterbegleitung vom Kassettenrekorder im Hintergrund sollte wohl das 
Spiel der Schüler etwas aufpeppen, verzerrte aber eher den Gesamtklang. Trotzdem bekamen die 
jungen Musiker viel Applaus für ihren großen Auftritt. 
 
Die Fünftklässler spielten ihre Stücke sehr sauber, obwohl sie erst seit wenigen Monaten Unterricht 
haben. Die sechsten Klassen waren schon so locker, dass das Publikum ihnen den Spaß beim 
Musizieren ansehen konnte. Gemeinsam gestalteten die Jahrgänge ein Konzert, das zum größten Teil 
aus Weihnachtsliedern bestand. Bei "O du fröhliche", "Süßer die Glocken nie klingen" oder "Leise 
rieselt der Schnee" summte der eine oder andere Zuhörer mit. 
 
Seit vier Jahren gibt es an der Realschule Augustdorf Musikklassen für den fünften und den sechsten 
Jahrgang. Schülerinnen und Schüler, die von der Grundschule kommen, können sich entscheiden, ob 
sie eine "normale" oder eine Musikklasse besuchen möchten. In einer solchen speziellen Klasse 
bekommen Jungen und Mädchen zwei Stunden pro Woche Instrumentalunterricht in der Gruppe und 
erarbeiten Stücke.  
 
Geleitet wird der Unterricht von Anatoli Wedel und seinem Kollegen Johann Feil von der privaten 
Musikschule Wedel aus Detmold. 
Die monatliche Gebühr für den Unterricht und die Leihinstrumente – dies sind 35 Euro pro Kind – wird 
für durch Elternbeiträge und Spenden finanziert. Ab der 7. Klasse können die Schüler dann ihr 
Instrument in einer AG der Augustdorfer Realschule spielen oder aber in der Musikschule weiter 
lernen. 
 
Konrektor Dieter Hilchenbach sieht die Musikklassen als wichtiges Element im Konzept der Schule: 
"75 Prozent unserer Schüler haben einen Migrationshintergrund. Das gemeinsame Musizieren fördert 
das Zusammengehörigkeitsgefühl." 
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