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Was muss ich wissen?

Abläufe und oft gestellte Fragen

Mit der Anmeldung zum Unterricht steht 
jeder Schülerin und jedem Schüler eine 
Lehrperson zur Seite. Im regelmässigen 
Unterricht wird das gewünschte Instrument 
erlernt und Aufgaben und Tipps für das selb-
ständige Musizieren zu Hause werden mit-
gegeben. Neben dem physischen Unterricht 
können auch digitale Kanäle zum Einsatz 
kommen. Das ZIel des Unterrichts ist es, 
jede Schülerin und jeden Schüler individuell 
zu fördern. Für viele ist es eine grosse Moti-
vation, gemeinsam mit anderen spielen zu 
können. Die Musikschule bietet verschiedene 
Formen von Ensembles an.

Einteilung
Die Schulleitung der Jugendmusikschule teilt 
die Schülerinnen und Schüler einer Lehrper-
son zu. Wünsche werden nach Möglichkeit 
berücksichtigt (bitte auf Anmeldung vermer-
ken).

Stundenplan
Die Lehrperson erstellt einen Stundenplan 
nach der Verfügbarkeit der Schülerinnen und 
Schüler und benachrichtigt diese über Unter-
richtszeit und -ort.

Konzerte
Uns ist es ein Anliegen, den Schülerinnen 
und Schülern regelmässig Vorspielgelegen-
heiten zu bieten. An öffentlichen Konzerten 
oder Musizierstunden können die jungen 
Musikerinnen und Musiker das Auftreten vor 
Publikum sowie den Umgang mit Lampen-
fieber lernen und das Erlernte einem breiten 
Publikum präsentieren.
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Musikunterricht
für Kinder,

Jugendliche  
und Erwachsene

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit 
einem Instrument zu beginnen?
Das ist bei jedem und jeder individuell ver-
schieden - es ist sicher nie zu spät, aber zu 
früh kann es unter Umständen sein. Besu-
chen sie mit ihrem Kind unsere Schnupper-
angebote und lassen sie sich beraten.

Einzel- oder Gruppenunterricht zu 
zweit?
In der Regel besuchen Musikschülerinnen 
und -schüler den Einzelunterricht, da der 
Lernfortschritt grösser ist und die Lehrperson 
individuell auf die Schülerin oder den Schüler 
eingehen kann (Unterrichtstempo, Interes-
sen, Schwerpunkte etc.). Gruppenunterricht 
kann für Anfänger aber auch ein guter 
Einstieg sein, er kann jedoch nur stattfinden, 
wenn entsprechende Anmeldungen eintref-
fen und sich sinnvolle Gruppen bilden lassen. 

Braucht man ein eigenes Instrument?
Ja. Die Lehrperson hilft und beratet bei der 
Beschaffung eines Mietinstruments oder 
beim Kauf eines Instruments. 

Vermietet die Musikschule Instrumente?
Nein. 

Ist eine Anmeldung verbindlich?
Ja, ihr Kind wird eingeteilt und dies führt zu 
einer Rechnung des Schulgeldes.

Wie melde mich mein Kind vom Unter-
richt ab?
Die Abmeldetermine sind jeweils der 1. De-
zember und der 1. Juni für die darauffolgen-
den Semester. Die Abmeldung hat schriftlich 
beim Sekretariat zu erfolgen. 

Wie geht das mit dem Notenmaterial?
Die Lehrperson verteilt Kopien oder arbeitet 
mit Heften und Schulwerken, die von den 
Schüler*innen besorgt werden.


