
 

 

 

 

 

 

Instrumentalunterricht an der Musikschule Horw während der Unterrichtszeit 

Merkblatt über die Rahmenbedingungen / Vereinbarung 
 

Mit der Einführung des Lehrplans 21 gibt es in einzelnen Primarschuljahren weniger freie Nachmittage 

und einzelne Nachmittage können drei Lektionen umfassen. Somit bieten sich weniger geeignete 

Zeitfenster für den freiwilligen Instrumentalunterricht der Primarschüler/-innen. Auf Antrag der Eltern ist 

es nun möglich, unter den folgenden Rahmenbedingungen den Instrumentalunterricht auch während 

der ordentlichen Schulzeit zu besuchen:  

• Es darf maximal eine Unterrichtslektion des Klassenstundenplans pro Woche für den 

Instrumentalunterricht ausfallen. 

• Die Möglichkeit, einer Unterrichtslektion des Klassenstundenplans für den Instrumentalunterricht 

fernzubleiben, gilt nur für die Nachmittagslektionen. 

• Das Angebot beschränkt sich auf Kinder der 3. und 4. Primarklasse und gilt ausschliesslich für 

den Unterricht an der Musikschule Horw. 

• Die Kosten für den Instrumentalunterricht während der Schulzeit werden durch die Eltern getragen 

(gemäss Reglement der Musikschule Horw).  

• Der allfällige Weg zwischen Primarschule und Instrumentalunterricht liegt bezüglich Sicherheit und 

möglicher Kosten in der Verantwortung der Eltern.  

• Die Nachholung des verpassten Schulstoffs liegt in der Verantwortung der Eltern. Die 

Lehrpersonen sind auf Nachfrage der Instrumentalschüler/-innen verpflichtet, diesen mitzuteilen, 

welcher Stoff behandelt worden ist und welche Hausaufgaben zu erledigen sind. Der verpasste 

Stoff wird nicht erklärt. Es wird von Seiten der Schule vorausgesetzt, dass die Instrumentalschüler/-

innen am nächsten Tag keine stoffliche Lücke wegen der Absenz haben. 

• Klassenprüfungen nehmen bezüglich Durchführung und Benotung keine Rücksicht auf 

Instrumentalunterrichtsabsenzen. Wird eine Prüfung verpasst, muss diese nach Vorgabe der 

Lehrperson zeitnah nachgeholt werden. 

• Wir empfehlen den Eltern, die Verträglichkeit der Absenz mit der Schulsituation Ihres Kindes 

vorgängig zu besprechen.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Hiermit bestätigen wir, dass wir mit den oben erwähnten Rahmenbedingungen einverstanden sind und 

beantragen, dass unser Kind den Instrumentalunterricht während der Unterrichtszeit wie folgt besuchen 

darf: 

 

Name / Vorname des Kindes:  __________________________________________________________  

 

Schulhaus / Klasse / Klassenlehrperson:  _________________________________________________  

 

Lehrperson der Musikschule:  __________________________________________________________  

 

Wochentag / Zeit der Instrumental-Lektion mit Unterrichtsausfall:  ______________________________  

 

 

Ort/Datum:  _________________________________________________________________________  

 

Unterschrift Eltern / Erziehungsberechtigte:  _______________________________________________  

 

Kenntnisnahme Klassenlehrperson:  _____________________________________________________  

 

 
  Bitte reichen Sie diese Vereinbarung wie folgt ein:  
 Eltern → Klassenlehrperson → Eltern → Musikschule 
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