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Geschätzte Eltern 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne überreichen wir Ihnen heute eine weitere Ausgabe unserer „Hauspost“ mit aktuellen Infos aus 
der Regionalen Musikschule Oberes Seetal.  

Nach der Verabschiedung von Franziska Mösching im Juli durften wir im August auch Lehrpersonen bei 
uns im Team begrüssen (s. unten). 

Stufenübergreifende Projekttage, Kurse und Konzerte für alle Altersstufen vermitteln vielfältige 
Musikerlebnisse. Abos, Geschenkgutscheine und kundenfreundliche Abläufe helfen, zum richtigen 
Zeitpunkt das richtige Angebot besuchen zu können. 

Vieles können wir umsetzen: Soweit wir aber an Reglemente gebunden sind, bitten wir Sie um 
Verständnis, wenn nicht alle Wünsche erfüllt werden können. 

Viele aktuelle Infos, Fotos und Berichte finden Sie auf unserer Homepage www .musikschule-remos.ch 
oder auch auf Facebook. Für Fragen stehen Ihnen sowohl die Instrumentallehrpersonen wie auch das 
Sekretariat und die Musikschulleitung (fast) immer gerne zur Verfügung! 

Wir freuen uns, wenn wir Sie bei dem einen oder anderen Anlass begrüssen dürfen!  

 
Immer aktuell – auch auf Facebook 
Konzertankündigungen, Kursausschreibungen, Highlights 
von Konzerten…  
Mit der Nutzung der sozialen Medien möchten wir unsere 
Musikschule einem breiten Publikum bekannt machen. 
Selbstverständlich unternehmen wir dabei alles, um die 
Persönlichkeitsrechte unserer Schülerinnen und Schüler zu 
schützen. 
Unterstützen Sie uns, indem Sie unsere Seite liken, teilen,                                                                                    
posten, kommentieren etc.  

    
Neue Lehrpersonen an der REMOS 

Tizian Naef ist an der REMOS bereits seit mehreren Jahren bekannt als 
stellvertretender Klavierlehrer. Er wuchs in Locarno und Schaffhausen auf und 
studierte Klavier und Cembalo in Berlin und Trossingen sowie an der Schola Cantorum 
Basiliensis in Basel. Sein musikalischer Schwerpunkt – als auftretender Künstler – liegt 
in der Alten Musik. Wir freuen uns, dass Tizian Naef nun zu unserem „festen“ Team 
gehört. 
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Lange war die Blockflöte als reines Einsteigerinstrument verpönt. Die aus Deutschland 
stammende Susanne Geist liess sich davon nicht beirren: in Basel hat sie soeben ihr 
Blockflötenstudium mit dem Mastertitel erfolgreich abgeschlossen. Nun freut sie sich, 
die Vielfalt dieses oft verkannten Instrumentes an unsere Schülerinnen und Schüler 
weiterzugeben. Dabei können Instrumente von der 10 cm kleinen Garkleinflöten bis 
zum 2 Meter grossen Subbass zum Einsatz kommen und mit der „Elody“ kann sogar die 
elektronische Blockflöte bei Susanne Geist erlernt werden.  

Neu ins Team der REMOS gehört auch der in der Region aufgewachsene und in Olten 
wohnhafte Klarinettenlehrer Kevin Sommer. Kevin Sommer studierte in Bern. Neben der 
REMOS unterrichtet er auch an den Musikschulen Seon und Buttwil. Musikalisch ist 
Kevin Sommer vor allem mit seiner Bassklarinette unterwegs und zeigt die vielen 
Facetten dieses Instrumentes von Klassik über Rock und Jazz bis … 

 

Eine Ära ging zu Ende – Danke Franziska für 27 Jahre Treue! 
Mit dem Schuljahresende verliess Franziska Mösching 
die REMOS in die Pensionierung.  
Als Blockflöten- und teilweise auch Musikgrundschule-
Lehrerin hat Fränzi in den vergangenen 27 Jahren fast 
alle Kinder der Region einmal musikalisch betreut und 
damit auch viele musikalische Zeichen gesetzt.  

Unzählige Auftritte, oft mit grossen Gruppen, mit 
Singen, Perkussion, Verkleiden, Schminken und 
Tanzen – zum Beispiel als Pippi Langstrumpf – bleiben 
noch lange in guter Erinnerung.  

Sicherlich werden wir von Franziska Mösching auch in 
Zukunft noch sehen und hören. Mit diversen 

Ensembles wird sie auch weiterhin musikalisch aktiv sein: so bereits im Spätherbst in der ref. Kirche 
Meisterschwanden-Fahrwangen zusammen mit dem Blockflötenorchester Lenzburg.  

Wir wünschen Franziska alles Gute im Ruhestand, mit Familie, Garten, Hund, Reisen – und natürlich viel 
Musizieren – ihr wird sicher nicht langweilig. 

 

Reise geplant 
Vor 6 Jahren reisten die Crazy Hoppers nach England ans 
„Harrogate International Youth Festival“. Das Erlebnis war so 
eindrücklich und nachhaltig, dass wir nun einen zweiten 
Festivalbesuch planen. Über Ostern 2019 werden die Crazies an 6 
Tagen rund 10 öffentliche Auftritte in tollen Konzerthallen und 
historischen Stätten der Grafschaft North Yorkshire bestreiten. 
Weitere Infos folgen!  

mailto:musikschule.remos@schulen-aargau.ch
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Musikschule Aargau 2021 - Qualität durch Standards   
2012 hat das Schweizer Volk mit grosser Mehrheit (rund 75%) den direkten Gegenvorschlag zur 
Volksinitiative „jugend + musik“ angenommen. Der neue Artikel 67a der Bundes-
verfassung legt die gesetzliche Grundlage, die musikalische Bildung zu überdenken 
und neu zu organisieren. Im Herbst 2014 hat die Mitgliederversammlung der 
Vereinigung Aargauer Musikschulen (VAM) daher beschlossen, Qualitätsstandards für 
alle Aargauer Musikschulen zu erarbeiten. Die qualitative Profilierung der Musik-
schulen soll der Stärkung der Position in der Debatte um die Reform des Instrumental-
unterrichts im Aargau dienen. Die bereits vorhandenen Qualitätsrichtlinien des 
Verbands Musikschulen Schweiz (VMS), die Richtlinien der VAM aus dem Jahre 2001 
und die normativen Vorgaben des Kantons und des Bundes wurden in das Handbuch 
eingearbeitet. 

 

quarte – Qualitätsmanagementsystem für Musikschulen 
Qualitäts- und Bildungsziele spielen für jede Musikschule eine zunehmend wichtigere Rolle. Das 
Qualitätsmanagementsystem quarte wurde durch den Verband Musikschulen Schweiz (VMS) gezielt    
für Musikschulen entwickelt. Es unterstützt die Musikschulen in ihrem Wirken. Mit Fokus auf den 
Musikunterricht definiert und dokumentiert es Abläufe transparent. Dies ermöglicht eine kontinuierliche 
und zukunftsorientierte Umsetzung und Weiterentwicklung des Bildungs- und Kulturauftrages. 
Um einzelne Musikschulen noch stärker für Qualität und für das Qualitätsmanagement zu 
sensibilisieren, hat der VMS 2017 das bereits bekannte Konzept von quarte in ein flexibles, modulartiges 
Konzept „quarte Open Label“ weiterentwickelt. Es integriert die bisher angewandten Bestandteile und 
erweitert sie mit der Aufnahme einiger Prozessabläufe zum Arbeitsfeld Musikunterricht. Das Label baut 
auf einen schlanken Kernbereich auf, der von allen Schulen zu erfüllen ist, sowie auf einer Reihe von 
Wahlpflichtmodulen, die von den Schulen frei zu bestimmen sind. 

 

Die REMOS auf dem Weg zur Zertifizierung 
Wir sind überzeugt, dass die REMOS bereits viele Abläufe gemäss den gewünschten 
Qualitätsrichtlinien erfüllt und umsetzt. Anderes steckt noch in den Kinderschuhen. 
Sowohl die „Standards“ wie auch das quarte open label spornen uns an, uns zielgerichtet weiter zu 
entwickeln. So hoffen wir, im Laufe des nächsten Jahres die angestrebte Zertifizierung zu erlangen.  

 

Ein Verein „für“ die Musikschule 
Was schon lange ein grosser Wunsch der Musikschulleitung ist, könnte nun in Erfüllung gehen: Ein 
Verein „hinter“ der Musikschule, der sich vielseitig, flexibel und unabhängig für die Belange der 
Musikbildung einsetzt, so wie es viele andere Musikschulen längst kennen. Aktuell ist eine Projekt-
gruppe am Erarbeiten der Möglichkeiten. Interessenten erhalten bei der Musikschulleiterin weitere 
Infos.  
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Aktuelles „Querbeet“  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eltern-Kind-Singen (ELKI):  
16. Oktober – 18. Dezember 2018  
12. Februar – 21. Mai 2019 
 

Geschenkgutscheine:  
das passende 
Weihnachtsgeschenk 
 

Crashkurse: Ideal für 
Neu- und 
Wiedereinsteigende 

 

Besuchswoche: 
21. – 25. Januar 2019 

 

Infos / Termine / Adressen 
 

mCheck Stufenprüfung 
Informieren Sie sich bei den 

Lehrpersonen oder der 
Musikschulleitung 

Musik-Erlebnisse:  
für Kinder von 4 – 10 Jahren: 
„Der Nussknacker“  
28. November 2018, 14.00 - 15.30 Uhr  
„Karneval der Tiere“  
20. Februar 2019, 14.00 - 15.30 Uhr 
 

Konzertbesuche: 

Familienkonzert mit argovia philharmonic 

„Der Zauberbaum“ 

Samstag, 23. März 2019 
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