Dispensationsmöglichkeit
■ Kompensation des obligatorischen
Unterrichts an der Schule zugunsten des
Unterrichts an der Musikschule
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Wie Sie bereits von unserer Seite her und/oder aus
der Presse erfahren haben, sehen seit diesem
Schuljahr die Allgemeinen Hinweise und Bestimmungen (AHB) zum Lehrplan 21 vor, dass unter bestimmten Voraussetzungen obligatorischer Unterricht an der Schule zugunsten des Musikschulunterrichts kompensiert werden kann. «Eine Kompensation bietet neben der zeitlichen Entlastung
Chancen, die musikalische Ausbildung besser in
den Alltag einzubinden: vielleicht können die SchülerInnen den Musikschulunterricht gerade während
des kompensierten Unterrichts besuchen oder in
dieser Zeit üben.» schreibt Erwin Sommer, Vorsteher des zuständigen Amtes der Erziehungsdirektion
in einer Stellungnahme zum Thema.
Die meisten Schulleitungen im Einzugsgebiet unserer Musikschule stehen der Dispensationsmöglichkeit im Sinne der ressourcenorientieren Unterstützung der SchülerInnen grundsätzlich positiv
gegenüber.
Im laufenden Schuljahr haben gut 20 SchülerInnen
von der neuen Regelung Gebrauch gemacht, ihre
Gesuche wurden mit wenigen Ausnahmen von den
Schulleitungen der Volksschule bewilligt.

Wir wollten wissen, wie die ersten Erfahrungen der
SchülerInnen aussehen und haben ihnen folgende
Fragen gestellt:
1. Wie bewährt es sich für Dich, dass Du für den
Musikunterricht eine Lektion in der Schule
kompensieren kannst?
2. In was für einem Fach fehlst Du?
3. Besuchst Du den Musikunterricht direkt während
der Schullektion, die Du kompensierst?
4. Würdest Du fürs nächste Schuljahr wieder ein
Gesuch stellen wollen?

Anaïs, 5. Klasse, Klavier:
1. sehr cool
2. Ich fehle im Fach Turnen
3. Der Musikunterricht findet nicht zur Zeit der
kompensierten Lektion statt.
4. Fürs nächste Schuljahr würde ich wieder ein Gesuch
stellen.

Larissa, 7. Klasse, Klavier:
1. Eigentlich gut. Es ist kein grosses Problem, dass ich eine
Lektion fehle. Meine Freundinnen können mir sagen, was
sie in der Schule gemacht haben, während ich in der Klavierstunde gewesen bin.
2. Naturkunde
3. Ja
4. Ja, eigentlich schon. Wenn ich neben der Schule in den
Klavierunterricht kommen kann, ist es schon besser, aber
es geht auch während der Schulzeit.

Anja, 3. Klasse, Schlagzeug:
1. Ich finde es gut. Da ich nur 15 Min vor Lektionsende gehen
muss, fehle ich keine ganze Lektion. Den anschliessenden
Musikunterricht finde ich praktisch.
2. In Musik
3. Ja
4. Falls nötig, auf jeden Fall

Alicia, 5. Klasse, Violine:
1. Sehr praktisch
2. Musik
3. Ja, etwas zeitverschoben wegen dem Weg
4. Auf jeden Fall!l

Wenn Sie und ihr Kind erwägen, für das kommende
Schuljahr von der neuen Regelung Gebrauch zu
machen, ist Folgendes zu beachten:
➜ Nach Erhalt des Schulstundenplans ist umgehend
mit der Musikschullehrperson zur gegenseitigen
terminlichen Absprache Kontakt aufzunehmen.
➜ Der Musikunterricht muss nicht zwingend
genau während der an der Volksschule
kompensierten Lektion stattfinden. Hier gibt
es verschiedene Möglichkeiten:
– Das Kind kompensiert eine Randlektion (Mittag
oder Nachmittag) und kann somit früher in der
Musikschule sein.
– Das Kind kompensiert eine Frühlektion (Vormittag) und ist somit fitter für den Unterricht
im Anschluss an den Nachmittagsunterricht.

Solène, 6. Klasse, Cello:
1. Bewährt sich gut, ist cool!
2. Musik
3. Ja
4. ja

Leandros, 5. Klasse, Klavier:
1. Gut, vor allem wegen der Freizeit. Ich spiele auch Fussball
und hätte sonst sehr wenig Freizeit. Zudem habe ich mehr
Zeit zu Hause, in der ich lernen kann, wenn ich während
der Schulzeit in den Klavierunterricht komme. Das finde
ich auch gut.
2. Bildnerisches Gestalten
3. Ja
4. Ja

Nando, 4. Klasse, Gitarre:
1. Dies wird von uns nur ausnahmsweise wahrgenommen,
wenn die Musikstunde vorverschoben werden muss, es war
erst zweimal der Fall.
2. Musik
3. Die Lektion wird nur in Ausnahmefällen kompensiert, ansonsten besucht Nando die Stunde.
4. Nando meint, lieber nicht. Er besucht lieber die Schule und
kommt anschliessend in den Musikunterricht.

Salomea, 3. Klasse, Violine:
1. Ich finde es toll, dass ich den Geigenunterricht besuchen
kann und dafür von der Schule dispensiert werden kann.
2. Ich fehle in dem Fach NMG.
3. Ja, und ich habe genügend Zeit von der Schule in den
Geigenunterricht zu kommen.
4. Ja, ich würde mich freuen, es nächstes Schuljahr ähnlich
zu machen.
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➜ Ein allfälliges Gesuch richten Sie an die Schulleitung der Volksschule, die Ihr Kind besucht.
➜ Weitere Informationen zu den Dispensationsmöglichkeiten und zum Vorgehen in den einzelnen Gemeinden finden Sie auf unserer Homepage www.ms-guerbetal.ch unter
«Administratives».
Je mehr Schülerinnen und Schüler von der neuen
Regelung Gebrauch machen, desto mehr Stundenplanmöglichkeiten schafft dies auch für diejenigen
SchülerInnen, die nicht über die Voraussetzungen
verfügen, die sie für die Genehmigung eines Gesuches erfüllen müssen.
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Bei Fragen dürfen Sie sich gerne an Ihre
Lehrperson oder an die Schulleitung wenden.

