Aller guten Dinge sind 3!
Als

Lehrperson der Musikschule Unteres Worblental

Als

Schülerin/Schüler der MS UWT

Als

Eltern von Schülerinnen und Schülern der MS UWT

-

gestalte ich den Unterricht ausschliesslich zum
Wohl der Schülerin/des Schülers

-

bringe ich mich mit meinem Interesse und meinen
eigenen Ideen im Unterricht ein

-

-

zolle ich der Schülerin/dem Schüler unabhängig von
Alter, Geschlecht, Herkunft, Sprache und Kultur
vollen Respekt

-

-

-

ist meine Kommunikation mit Schülerinnen, Schülern
und Eltern stets respektvoll und höflich

wirke ich an Vorspielstunden und Projekten mit,
welche integrierender Bestandteil des
Musikschulunterrichtes sind

begleiten wir den Unterricht unseres Kindes an der
Musikschule und besuchen gelegentlich eine Lektion
sowie nach Möglichkeit die Schülerkonzerte und
pflegen den Kontakt zur Lehrperson

-

verpflichte ich mich, die volle bezahlte Dauer der
Lektion zu unterrichten und meine ungeteilte
Aufmerksamkeit der Schülerin/dem Schüler zu widmen

sorgen wir dafür, dass unser Kind zuhause in einer
ungestörten, angenehmen Atmosphäre üben kann
und bringen uns in Absprache mit der Lehrperson ein,
wenn unsere Unterstützung angezeigt ist

-

-

achte ich darauf, dass meine Kommentare nicht
abwertend sind und gehe mit dem Fällen von Urteilen
betreffend Können und Talent der Schülerin/des
Schülers verantwortungsbewusst um

haben wir Kenntnis genommen von den Info-Papieren
„Üben“ und „Stundenplan“ sowie vom
Organisationsreglement der Musikschule Unteres
Worblental (www.musikschule-uwt.ch)

-

sind wir uns bewusst, dass die Musikschule darauf
angewiesen ist, dass die definierten Termine
eingehalten werden (Fälligkeit Semesterbeiträge,
Abmeldetermine etc.).

-

stelle ich sicher, dass allfällige Berührungen zur
Korrektur von Haltung oder Ansatz die persönliche
Sphäre der Schülerin/des Schülers nicht verletzen

-

verfolge ich kurz- und langfristige pädagogische
Zielsetzungen, um der Schülerin/dem Schüler in
bestgenutzter Zeit optimale Fortschritte zu
ermöglichen

-

verpflichte ich mich, bei ungünstiger Entwicklung der
Schülerin/des Schülers frühzeitig Kontakt mit Eltern und
Schulleitung aufzunehmen, um eine Verbesserung der
Situation zu bewirken

-

verpflichte ich mich, die notwendigen Schritte (Wechsel
zu einer anderen Lehrperson/Beenden des
Unterrichtes) einzuleiten, wenn der Unterricht über
längere Zeit stagniert oder anderweitig nicht mehr
sinnvoll erscheint.

-

bin ich höflich zu meiner Lehrperson

-

weiss ich, dass meine Lektionen zu mehr als 50%
von der öffentlichen Hand mitfinanziert werden und
leiste die erforderlichen Anstrengungen in Sachen
Üben und anderweitiger Vorbereitung meiner
Lektionen

-

verpflichte ich mich, pünktlich zu meinen Lektionen
zu erscheinen und alles erforderliche Material
(Noten, Aufgabenheft, ggf. Instrument etc.)
mitzubringen; während der Lektionen gilt meine
volle Aufmerksamkeit der gemeinsamen Arbeit;
wenn ich verhindert bin, informiere ich meine
Lehrperson rechtzeitig

-

kommuniziere ich offen und ehrlich, wenn ich mit
einem oder mehreren Aspekten meines Unterrichts
nicht zufrieden bin; nötigenfalls suche ich das
Gespräch mit Drittpersonen (Eltern, Schulleitung),
um meinen Beitrag an die Verbesserung der
Situation zu leisten.
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