
Einwohnerrat Wettingen 2016-1092

Postulat Mollet Désirée, FDP, und Ernst Kirsten, SP, vom 14. Dezember 2016 betreffend 
„Öffnung der Musikschule Wettingen für Erwachsene ab 20 Jahren und für Kinder im
Vorschulalter“

Antrag

Der Gemeinderat wird eingeladen zu prüfen, ob die Musikschule für Kinder im Vorschulalter 
und für Erwachsene ab 20 Jahren, zugänglich gemacht werden kann.

Begründung

Die Schulgeldtarife sehen lediglich Kurse für Kinder im Schulalter bis zum vollendeten 20. Al-
tersjahr vor. Eine Aufhebung der Altersvorgabe würde es der Musikschule Wettingen ermögli-
chen, bei Bedarf ein breiteres Angebot anzubieten. So könnten zum Beispiel Musikschüler 
auch nach Abschluss der Schule weiterhin den Musikunterricht bei ihren bisherigen Lehrperso-
nen besuchen. Zudem würde die Musikschule für alle Erwachsenen, Jugendlichen und Kinder 
aus allen Kreisen der Bevölkerung offen stehen, die sich für eine musikalische Ausbildung 
interessieren.

Dies gewährleistet eine musikalische Ausbildung und Musikerziehung, welche der Persönlich-
keitsbildung, der Erhaltung von kulturellen Werten, der Freizeitgestaltung, der Nachwuchs- und 
Begabtenförderung sowie der vorberuflichen Ausbildung dient.

Für Kinder im Vorschulalter bieten Rhythmik und Musikerlebnisse die Möglichkeit, Freude an 
der Musik zu entwickeln. Sie vermitteln erste musikalische Grundelemente und dienen somit 
als ideale Vorbereitung auf späteren Instrumentalunterricht. Auf spielerische Art werden das 
Körperbewusstsein und die Sinneswahrnehmung gefördert.

Es würde das Kulturleben der Gemeinde Wettingen, wie auch des Einzelnen und natürlich 
auch das Alltagsleben unserer Lehrpersonen an der Musikschule Wettingen bereichern. Es 
schafft neue Möglichkeiten für das gemeinsame Musizieren und es könnte sich eine gute Al-
tersdurchmischung entwickeln, wie beispielsweise Familienmusizieren, Erwachsenenensem-
ble oder altersgemischte Zusammenspielformen.

Die Altersöffnung könnte auch als Brückenangebot für Musik- und Orchestervereine dienen, 
um diese musikpädagogisch zu unterstützen, indem die Möglichkeit bestünde, in den Einzel-
lektionen die Einzelstimmen vertiefend zu üben.

Mit einem guten Angebot an der Musikschule Wettingen und einem finanzverträglichen Finan-
zierungssystem bestünde voraussichtlich auch die Möglichkeit, mit den Kurseinnahmen die 
finanziellen Aufwendungen der MSW etwas abzufedern oder kostenneutral zu organisieren.
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