Liebe Eltern!
Betrifft: Neuausrichtung des Instrumentalunterrichts am AGS
Für alle unter Ihnen, deren Kinder das Instrumentalunterrichtsangebot unserer Schule nutzen
oder in den umliegenden Musikschulen eingeschrieben sind, bringt das kommende Schuljahr
2017/18 grundlegende Neuigkeiten:
Durch Veränderungen im Lehrkörper (Ruhestand von Kollegin Christine Schicho, Weggang
von Kollegin Carina Mühlthaler) sind wir gezwungen, den Instrumentalunterricht im
Abteigymnasium neu zu denken.
Diese Überlegungen haben uns vor allem aus qualitativen und rechtlichen Aspekten heraus
dazu bewogen, die Zusammenarbeit mit der Musikschule Knittelfeld zu verstärken.
Langfristig möchten wir, um einen vielfältigen und hochwertigen Instrumentalunterricht am
AGS zu ermöglichen, diesen vollständig durch die Musikschule Knittelfeld durchführen
lassen.
Der Unterricht soll aber disloziert innerhalb der Schulzeit und in unserem Gebäude
stattfinden.
Ab dem folgenden Schuljahr können im Rahmen dieser Kooperation voraussichtlich folgende
Instrumente am AGS gelernt werden: Violine (bei ML Jakob Wedam), Querflöte (bei ML
Stefan Schöny), Klarinette und tiefe Blechblasinstrumente (bei ML Klaus Mühlthaler),
Klarinette und Saxophon (bei ML Bernd Pichler) und Schlagzeug (Lehrer noch ungewiss).
Dieser Unterricht wird nach dem geltenden steiermärkischen Musikschulgesetz durchgeführt.
Die Unterrichtsdauer in diesem System beträgt eine ganze Unterrichtsstunde (allein oder zu
zweit).
Der Jahresbeitrag für Eltern in diesem System ist landesweit einheitlich geregelt und beträgt
derzeit 435 €. Für SchülerInnen, die außerhalb des Einzugsgebietes der Musikschule
Knittelfeld wohnen, aber ihren Musikunterricht zukünftig gerne im Rahmen dieser
Kooperation in Anspruch nehmen möchten, ist ein Wechsel nach Absprache mit den
jeweiligen Wohnsitzgemeinden möglich.
Anmeldeformulare können im Sekretariat bei Frau Winkler abgeholt werden und sind bis zum
23.6. ausgefüllt dort wieder abzugeben.
Jedwede Auskünfte in Zusammenhang mit dem neuen Musikschulunterricht erteilt Ihnen
Prof. Thomas Held gerne telefonisch (0650/3924539) oder per E-Mail
(thomas.held@abteigymnasium-seckau.at).
Da das steirische Musikschulwesen vom Land Steiermark gefördert wird und diesbezüglich
begrenzte Ressourcen zur Verfügung stehen, ist es leider nicht möglich, den gesamten
Instrumentalunterricht sofort über die neue Kooperation mit der MS Knittelfeld abzuwickeln.
Wir sind natürlich bemüht, das bestehende Angebot nach Möglichkeit vollständig
beizubehalten.
Der Basisunterricht in den Instrumenten Gitarre und Klavier findet daher bis auf Weiteres zu
den bisherigen Konditionen statt.
Herzliche Grüße!
Dir. Wilhelm Pichler
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