Die Schule informiert

Den Kindern den Zugang zum Instrument ihrer Wahl ermöglichen

Gedanken zur Musikschule Giswil-Lungern
Die Musikschule Giswil-Lungern steht eigentlich ziemlich «schepps» in der Bildungs- und Verwaltungsumgebung von
heute da.
Und trotzdem ist sie ein tolles Erfolgsprojekt zweier Gemeinden, die eine Schule
gemeinsam führen, die Kosten ehrlich
und transparent teilen und den Schülern
ein sehr breit gefächertes Angebot bieten
können.
Als ich das Bildungsdepartement übernehmen durfte, sind mir am Anfang sicher die
hohen Kosten für die Musikschule aufgefallen. Ich wollte von Anfang an eine Auslegung und Überprüfung der Leistungen.
Als auch der Spardruck aus Giswil zunahm, konnten wir gemeinsam damit loslegen. Wir merkten aber bald, dass alle
sehr gut und effizient gearbeitet hatten
und Sparmassnahmen entweder auf Kosten des Angebots gingen oder der Elternanteil angehoben werden musste. Beides
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kam für uns aber nicht in Frage. Wir wollten, dass unsere Kinder ein Instrument ihrer
Wahl lernen können – und das zu einem
bezahlbaren Preis für die Eltern.
Eine schwierige Aufgabe, doch mit verschiedenen Massnahmen bekamen wir
die Kosten in den Griff, ohne am Angebot
und der Qualität Abstriche zu machen.
Wenn ich hier von «wir» spreche, meine
ich natürlich nicht nur meine Departements-Kollegin von Giswil, Lisbeth Berchtold, sondern auch Musikschulleiter Pascal
von Wyl und unsere Musikschulkommission.
Pascal möchte ich vor allem für seine positive Art, wie er schwierige Aufgaben angeht, danken.
Die Muko leistet neben ihrer strategischen
Arbeit in der Kommission auch viel praktische Unterstützung bei den Anlässen der
Musikschule. In der Lungerer Delegation

ist dies Beat Ming (Hegglis) und Andreas
Imfeld (Sellis), von Giswil Monika Abächerli und Jost Küchler.
Ich bin gespannt, was wir von Pascal und
den Musikschullehrern wieder für tolle
Anlässe und Konzerte zu hören bekommen. Wir bleiben auf Kurs und freuen uns
auf die vielen musikalischen Kinder und
ihre Vorführungen.
www.msgiswil-lungern.ch
Hier finden Sie übrigens aktuelle Infos und
Bilder zu vergangenen und geplanten Konzerten.
Ich möchte mich bei allen Lehrpersonen,
der Musikschulleitung, den Kommissionsmitgliedern und den beiden Gemeinden
herzlich bedanken für ihr Engagement und
Interesse an der Musikschule.
Denis Schürmann
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