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Leitbild
Wir l(i)eben Musik
Wir bieten

zeitgemässen, fachlich und pädagogisch fundierten Musikunterricht als
Teil einer ganzheitlichen Bildung.
Der Unterricht wird durch professionelle Lehrkräfte erteilt, welche offen
für alle Stilrichtungen sind.
Die Lehrkräfte sind bestrebt, die Unterrichtsliteratur auf dem aktuellsten
Stand zu halten.
Zum Unterrichtsangebot gehört die Musikgrundschule, der Einzel- und
Gruppenunterricht, das Orchesterspiel und der Chor.
Musik ist ein Teil der Bildung und fördert nachweislich die
Areale, die für Lernen, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Kreativität und
Emotionen zuständig sind.

Wir erwarten

von den Lernenden persönlichen Einsatz, Ausdauer und
Durchhaltewillen und zählen auf die Unterstützung der Eltern.
Gemeinsam tragen wir die Verantwortung für eine erfolgreiche
musikalische Ausbildung.
Die Kinder sind beim Erlernen eines Instrumentes sehr auf die
Unterstützung und die Motivation durch die Eltern und Lehrperson
angewiesen.

Wir verpflichten uns

zur stetigen Weiterbildung und Weiterentwicklung.
Interne und externe Weiterbildung sind ein Teil unserer
Qualitätssicherung.

eine geeignete Infrastruktur.
das kulturelle Leben der beiden Gemeinden zu bereichern.

Wir fördern

und fordern die Lernenden gemäss ihren individuellen Fähigkeiten und
Begabungen und gehen auf ihre Bedürfnisse ein.
Im Unterschied zur Volksschule kennen wir keinen Lehrplan und
können so die Schülerinnen und Schüler individuell fördern.

Mit jährlichen Musikschulkonzerten, Klassenkonzerten und Mitwirkung
in Gottesdiensten gestalten wir das kulturelle Leben in den beiden
Gemeinden aktiv mit.

Wir pflegen

Sozialkompetenz, Kreativität, Eigenverantwortung und
Lernbereitschaft.
Musikunterricht fördert auch die soziale Intelligenz der Kinder. Im
Ensemble zu musizieren gelingt nur, wenn man einander zuhört, sich
an Regeln hält und auch bereit ist in den Hintergrund zu treten. Die
Kinder machen die Erfahrung, dass der Klang der verschiedenen
Instrumente im Zusammenspiel mehr ist als die Summe der
Einzelinstrumente.
Kinder lernen zuzuhören und auch die Zwischentöne in der
menschlichen Kommunikation zu erkennen.

gegenseitige Wertschätzung und eine offene Kommunikation auf allen
Ebenen.
den Dialog mit Vereinen, Institutionen und Behörden der beiden
Gemeinden und sind offen für gemeinsame Projekte.
Wir möchten mit allen Anspruchsgruppen (Eltern, Schülerinnen und
Schülern, Lehrkräften, Behörden, Kanton und Vereine) in einem
offenen Dialog stehen.

Denn

wir lieben Musik!

