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Bildungs- und kulturpolitischer Auftrag im Rahmen der Subventionen 
 

Jede MLP erteilt pro Jahr 36 – 40 Unterrichtseinheiten. Die Eltern bezahlen davon rund 14 Einheiten. Die restlichen 
22 – 26 Einheiten werden von Gemeinden und Kanton beglichen. 

Im Rahmen dieser Subvention besteht als „Gegenleistung“ ein bildungs- und kulturpolitischer Auftrag, den die Mu-
sikschule zu erfüllen hat. Eine Musikschule ist damit nicht rein bedürfnis- sondern auch bedarfsorientiert zu führen. 

Was heisst dies konkret: 

-  Die MLP haben auch Inhalte zu vermitteln, die den Lernenden nicht immer „nur Spass“ machen. Dazu gehören 
theoretische Musikkenntnisse ebenso wie das Vermitteln von verschiedenen Stilrichtungen, Epochen etc. Das 
Zusammenspiel ist ein elementarer Teil der Musikschulung. Je nach belegtem Fach/Instrument können auch 
Kenntnisse im Umgang mit der Infrastruktur zum Unterricht gehören (z.B. Schlagzeug, Verstärker etc. aufstellen 
und einrichten). Zusammen mit der Instrumentaltechnik ist dies die Basis für ein erfolgreiches Musizieren. 

-  Konzerte und dazugehörende Proben haben einen wichtigen Stellenwert in der Musikausübung und im Bereich 
der Sozialkompetenzen. Einzellektionen können deshalb für diese Zwecke auch in Gruppenlektionen umgewan-
delt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Gesamtpräsenzzeiten der Lernenden wie auch der MLP dadurch 
nicht verkürzt werden. 

- Die Lernenden unterstehen einer Auftrittspflicht von mindestens 1 Auftritt pro Schuljahr. Dabei ist es nicht immer 
möglich, das vom Lernenden gewünschte Werk vorzutragen. Eine thematisch, zeitlich und spieltechnisch ange-
passte Auswahl hat Vorrang. 

-  Die Lernenden haben sich auf den Unterricht und die Auftritte vorzubereiten. Dazu gehört regelmässiges Üben. 
Die MLP haben die Kompetenz, Lernende die sich zu wenig auf einen Auftritt vorbereiten von diesem auszu-
schliessen. In Absprache mit MSL, Eltern und Lernenden besteht auch die Möglichkeit, Lernende die sich zu we-
nig auf den Unterricht vorbereiten jeweils auf Ende Semester von diesem auszuschliessen. 

-  In unserem immer hektischeren Alltag ist es nicht immer einfach, Konzerte und dazugehörende Proben zu orga-
nisieren. Es liegt deshalb an den MLP, dies mit Lernenden und Eltern frühzeitig (wenn möglich vor Zusage zu ei-
nem Auftritt) verbindlich abzusprechen. Dazu sind schriftlich mitzuteilen: 

-  Konzert: Datum, Zeit und Ort 
-  Proben:  Daten, Zeit und Ort 
-  zu spielende Werke:  wenn möglich bereits mit Noten 

 Die Konzerte der Musikschule sind jeweils Ende August terminiert und können von den MLP konkret geplant 
werden. Anfragen aus dem Gemeinwesen und der Privatwirtschaft kommen oftmals kurzfristig und sind von allen 
Seiten mit dem nötigen Verständnis zu organisieren. 

 

Auftritte sind für die Lernenden wie auch für die Eltern und MLP Highlights im Musikschulalltag. Der Erfolg ist der 
Lohn für die Anstrengungen beim täglichen Üben und Lernen. Es ist mir deshalb ein Anliegen, dass die dazugehöri-
ge Administration für alle Beteiligten möglichst reibungslos vorgenommen werden kann! Ich bitte deshalb um Kennt-
nisnahme obiger Punkte. 

Von der Kreisschulpflege bestätigt an der Sitzung vom 21.11.2011. 
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