
 
 
Häufig gestellte Fragen 
 

 Ist Instrumentalunterricht während dem Schulunterricht möglich?  
Mit dem Erlernen eines Instrumentes werden umfassende kognitive (vernetzendes Denken), feinmotorische und im Zusam-
menspiel soziale Fähigkeiten gefördert. Studien belegen, dass die aktive Auseinandersetzung mit dem Instrument der positi-
ven Entwicklung derart dient, dass zeitliche Verluste in der Schule in der Regel bestens kompensiert werden können. Im Wis-
sen, dass die Zeitpläne der Kinder und Jugendlichen mit Schule und Freizeit vermehrt unter Druck geraten, sind wir sehr dank-
bar, dass es die Primarschulen und die Sekundarschule im Oberseetal unter Einhaltung gewisser Spielregeln ermöglichen, den 
Schulunterricht zugunsten des Instrumentalunterrichtes zu verlassen. 
 
Sehr oft ist es den Musiklehrpersonen nicht mehr möglich, vernünftige Termine während der Freizeit der Kinder anzubieten. 
Über die Spielregeln informieren wir Sie gerne. Selbsterklärend gibt es Schulfächer und Unterrichtszeiten, bei denen die Mög-
lichkeit besteht und andere, bei denen eine Absenz ausgeschlossen ist. Es bleibt meist nur das kurze Zeitfenster zwischen der 
Bekanntgabe der Schulstundenpläne Anfang Juni und der Stundenplangestaltung vor den Sommerferien um diese Möglichkeit 
zu prüfen. Im Sinne einer für alle guten Stundenplangestaltung ermutigen wir Sie gerne, sich diesbezüglich von den Musiklehr-
personen ansprechen zu lassen und das Anliegen zu unterstützen. Verwenden Sie bitte die dafür vorgesehene «Vereinbarung 
zum Besuch des Musikschulunterrichts während den Unterrichtszeiten an der Volksschule». 
 

 Ab welchem Alter kann mein Kind mit dem Instrumental- Vokalunterricht beginnen? 
In der Regel beginnt der Unterricht ab der 3. Klasse. Wünscht ein Kind ein Instrument vor der 3. Klasse zu erlernen, nehmen 
Sie bitte mit der Musikschulleitung Kontakt auf. 
 

 Was bedeutet das Angebot Musik und Bewegung (MuB)? 
In allen vier Vertragsgemeinden der Musikschule Oberseetal ist in der 1. und 2. Primarklasse bzw. in der Basisstufe mit Schul-
stoff eine wöchentliche Lektion MuB in der Wochenstundentafel integriert und für die Eltern kostenlos. Ergänzend dazu kann 
das Kind für die Grundschule mit Xylophon (MuB-Zusatz) kostenpflichtig angemeldet werden. 
 

 Was muss ich zur Stundenplaneinteilung wissen? 
Die Stundenplaneinteilung fürs neue Schuljahr erfolgt vor den Sommerferien durch die Musiklehrperson. Im Sinne einer guten 
Kooperation bitten wir Sie sehr, den Musiklehrpersonen mehrere Termine an unterschiedlichen Tagen für die Stundenplanung 
anzubieten. Beachten Sie auch die Möglichkeit, den Musikunterricht während dem Volksschul-unterricht zu besuchen. 
 

 Wie weiss ich, wann und wo mein Kind Unterricht hat? 
Der Musikunterricht beginnt in der ersten Schulwoche des neuen Schuljahres. Der individuell vereinbarte Zeitpunkt und der 
Raum werden Ihnen durch die Musiklehrperson vorgängig mitgeteilt. 
 

 Wie gehe ich vor, wenn mein Kind den Unterricht mal nicht besuchen kann? 
Bitte melden Sie dies rechtzeitig und direkt der Musiklehrperson. Von den Lernenden abgesagte Lektionen (Krankheit, Aktivi-
täten der Volksschule, etc.) werden nicht nachgeholt. 
 

 Woher erhalte ich ein Instrument? 
Für die Anschaffung oder Miete von Instrumenten sind Sie als Eltern selbst verantwortlich. Die Musiklehrperson berät Sie je-
doch gerne. Meistens bieten auch die örtlichen Musikvereine attraktive Mietpreise von Holz- und Blechblas-instrumenten an 
sowie der Verein musikalische Jugendförderung Oberseetal. www.vmjo.ch 
 

 Mein Kind besucht die Kantonsschule. Kann es weiterhin an der Musikschule Oberseetal den Unterricht besuchen und in 
den Ensembles mitspielen/singen? 

Selbstverständlich. Lernende der Kantonsschule können den Unterricht an der Kantonsschule oder an der Musik-schule Ober-
seetal besuchen. Bitte beachten Sie die Erklärung zum obligatorischen und freiwilligen Musikunterricht auf der Tarifübersicht. 
 

 Wieviel kostet der Musikunterricht? 
Der Kanton Luzern und die Gemeinden beteiligen sich zu einem grossen Teil an den Kosten. Die Auflistung aller Schulgelder, 
Tarife und Gebühren für die Eltern finden Sie auf dem Tarifblatt und auf unserer Website. 
 


