
Postamt Christkindl 
Christkindlweg 6 
A-4411 Christkindl 

 

 

Liebes Christkind, 

 
ich war das ganze Jahr lieb und brav 

und möchte mich auch zuerst ganz artig  

für alles bedanken, was du mir schon gebracht hast: 

 
Besonders gefreut habe ich mich über Freude mit der die 
SchülerInnen musizieren. 

Und das Jubiläumskonzert war überhaupt wie Weihnachten. 

 
Weil der Gitarrenverstärker schon ein bisschen kaputt ist, 

brauche ich einen neuen, der auch ausgewogener/besser klingt 

 
Zu Weihnachten wünsche ich mir ordentliches Internet im 
Unterrichtsraum. 

Bring mir bitte auch einen Mac mit Drucker, kann auch gebraucht 
sein. 

Es müsst eigentlich schon gleich sein. 

Ganz dringend brauche ich im Unterricht ordentliche 
Lautsprecherboxen für mein (privates) Tablet 

Dann kann ich auch viel besser/cooler unterrichten!!! 

 

Danke, liebes Christkind!  



Wunschzettel ans Christkind 

 

o Räumlichkeiten: …………………………………………………… 
(Unterrichtsraum, Proberaum, Lehrerzimmer, …)  
 

o Ausstattung: …………………………………………………… 
(Licht, Vorhang, Teppich, Tisch, Sessel, Tafel, Uhr, …) 
 

o technisches Equipment: Verstärker, Internet, Computer, 
Drucker, Lautsprecher 
(Kopierer, Computer, Internetzugang, CD-Player, Verstärker, …) 
 

o Instrumente: E-Gitarre, Akustische Gitarre 
(Klavier, Percussion, Leihinstrumente, Notenständer, …) 
 

o Noten: …………………………………………………… 
(Schulen, Solo-, Ensembleliteratur, …) 
 

o Büromaterial:  
(Telefon, Pinnwand, Papier, Stifte, …) 
 

o Sonstiges: …………………………………………………… 
(CDs, Bücher, Tücher, …) 

 

Danke, liebes Christkind! 

 

 

 

Postamt Christkindl 
Christkindlweg 6 
A-4411 Christkindl 



Wunschzettel ans Christkind 

 

o Räumlichkeiten: …alle angeführten plus einen Vorspiel- oder 
Konzertraum …………………………………………………… 
(Unterrichtsraum, Proberaum, Lehrerzimmer, …)  
 

o Ausstattung: Tafel mit Notenlinien, Schränke für alle 
Instrumente und Noten …………………………………………………… 
(Licht, Vorhang, Teppich, Tisch, Sessel, Tafel, Uhr, …) 
 

o technisches Equipment: Computer, Internetzugang, W-LAN 
…………………………………………………… 
(Kopierer, Computer, Internetzugang, CD-Player, Verstärker, …) 
 

o Instrumente: ein guter Flügel! …………………………………………………… 
(Klavier, Percussion, Leihinstrumente, Notenständer, …) 
 

o Noten: …………………………………………………… 
(Schulen, Solo-, Ensembleliteratur, …) 
 

o Büromaterial: alles, was da steht!! 
…………………………………………………… 
(Telefon, Pinnwand, Papier, Stifte, …) 
 

o Sonstiges: …………………………………………………… 
(CDs, Bücher, Tücher, …) 

 

Danke, liebes Christkind! 

 

Postamt Christkindl 
Christkindlweg 6 
A-4411 Christkindl 



 

Wunschzettel ans Christkind 

 

o Räumlichkeiten:  
Aufenthaltsraum, 
einigermaßen saubere WCs! 
 

o Ausstattung:  
Lampen, die nicht scheppern! 
Schalldämmung in allen Klassen 
 

o technisches Equipment:  
neuer Computer mit Boxen, 
Sequenzer- und Notenschreibprogramm 
 

o Instrumente:  
Altflöte, Bassklarinette, 
großes Service für Leihinstrumente 
 

o Noten:  
wenigstens für Nachwuchs-Blasorchester 
und Big-Band 
 

o Büromaterial: 
alles da! 
 
 

o Sonstiges (falls du zaubern kannst): 
ein wenig Erleichterung in der Zusammenarbeit  
mit Schulwart und Volksschul-Direktorin 

 

 

Danke, liebes Christkind! 

 

 

Postamt Christkindl 
Christkindlweg 6 
A-4411 Christkindl 



Postamt Christkindl 
Christkindlweg 6 
A-4411 Christkindl 

 

 

Liebes Christkind, 

 
ich war das ganze Jahr lieb und brav 

und möchte mich auch zuerst ganz artig  

für alles bedanken, was du mir schon gebracht hast: 

 
Besonders gefreut habe ich mich über den neuen Klavierhocker 

Und die Ensemblenoten waren überhaupt wie Weihnachten. 

 
Weil mein Instrument manchmal ein bisschen kaputt ist, 

wünsche ich mir Reserve-Stimmbänder. 

 
Zu Weihnachten wünsche ich mir einen Computer. 

Bring mir bitte auch einen Internetzugang. 

Es muss auch nicht gleich sein. 

Ganz dringend brauche ich einen Aufenthaltsraum mit einer Couch. 

Dann kann ich mich auch viel besser von der Singklasse erholen und 

auf die Einzelstunden vorbereiten. 

 

 

Danke, liebes Christkind! 

 



Postamt Christkindl 
Christkindlweg 6 
A-4411 Christkindl 

 

 

Liebes Christkind, 

 
ich war das ganze Jahr lieb und brav 

und möchte mich auch zuerst ganz artig  

für alles bedanken, was du mir schon gebracht hast: 

 
Besonders gefreut habe ich mich über die lachenden Augen der Kinder 

Und ihre selbstgebastelten Instrumente war überhaupt wie Weihnachten. 

 
Weil der CD-Player schon ein bisschen kaputt ist, 

brauche ich einen neuen 

 
Zu Weihnachten wünsche ich mir mehr Platz bzw. ein Zimmer, wo ich nicht immer 
erst alles zur Seite räumen muss. 

Bring mir bitte auch einen Satz Trommeln, damit die Kinder sich nicht um die 
Trommel streiten müssen. 

Es muss auch nicht gleich sein. Eigentlich schon! 

Ganz dringend brauche ich neue Knie. 

Dann kann ich auch viel besser mit den Kindern mitmachen. 

 

Danke, liebes Christkind! 

 



Postamt Christkindl 
Christkindlweg 6 
A-4411 Christkindl 
 

Liebes Christkind, 
 
ich war das ganze Jahr lieb und brav 

und möchte mich auch zuerst ganz artig  

für alles bedanken, was du mir schon gebracht hast: 
 
Besonders gefreut habe ich mich über die vielen Percussion-
Instrumente für die Rhythmusklasse. 

Und die zwei Flügel im Klavierzimmer sind überhaupt wie 
Weihnachten! 
 
Weil die Mikrophonständer* schon ein bisschen kaputt sind und die 
Klinkenkabeln immer wieder ein bisschen kaputt gehen, 
brauche ich ein paar Reserven im Bandprobenraum. 
 
Zu Weihnachten wünsche ich mir einen kleinen tragbaren 
Verstärker mit Anschlüssen für Handy, 2-4 Mikros und/oder 
Klinkenkabeln* für die Früherziehung / kleinere Auftritte … 

Bring mir bitte das Gleiche auch für meine Schulband. 

Es muss auch nicht gleich sein. 

Ganz dringend brauche ich WLAN in allen Standorten! 
Dann kann ich auch viel besser mit meinem privaten Tablet 
unterrichten  ;) 
 

* Hat das Christkind schon gebracht !!! 

Danke, liebes Christkind!  



Wunschzettel ans Christkind 

 

o Räumlichkeiten: ordentliche Sanierung des 
Feuchtigkeitsproblems 
(Unterrichtsraum, Proberaum, Lehrerzimmer, …)  
 

o Ausstattung: eventuell Bürosessel (Rollen, höhenverstellbar, 
ohne Armlehne) 
(Licht, Vorhang, Teppich, Tisch, Sessel, Tafel, Uhr, …) 
 

o technisches Equipment: WLAN, Verstärker (sh. oben)* 
(Kopierer, Computer, Internetzugang, CD-Player, Verstärker, …) 
 

o Instrumente: Satz Tschemben, Metallophonstäbe 
(Klavier, Percussion, Leihinstrumente, Notenständer, …) 
 

o Noten: alles, was da steht 
(Schulen, Solo-, Ensembleliteratur, …) 
 

o Büromaterial: vor allem Zugang zu Telefon in allen Standorten 
(Telefon, Pinnwand, Papier, Stifte, …) 
 

o Sonstiges: Tücher (für die EMP) wären tatsächlich fein 
(CDs, Bücher, Tücher, …) 

 

* Das Christkind war schon da !!! 

Danke, liebes Christkind! 

 

Postamt Christkindl 
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Postamt Christkindl 
Christkindlweg 6 
A-4411 Christkindl 

 

 

Liebes Christkind, 

 
ich war das ganze Jahr lieb und brav 

und möchte mich auch zuerst ganz artig  

für alles bedanken, was du mir schon gebracht hast: 

 
Besonders gefreut habe ich mich über den Fahrtkostenzuschuss 

Und das Kilometergeld war überhaupt wie Weihnachten. 

 
Weil die Pedale schon ein bisschen kaputt sind, 

brauche ich einen Klavierstimmer, der auch ein bisschen was 
reparieren kann… 

 
Zu Weihnachten wünsche ich mir ein Diensthandy. 

Bring mir bitte wenigstens WLAN. 

Es muss auch nicht gleich sein. 

Ganz dringend brauche ich einen Bluetooth-Drucker. 

Dann kann ich auch viel besser auf die Wünsche meiner Schüler 
eingehen. 

 

Danke, liebes Christkind! 

  



Wunschzettel ans Christkind 
 

o Räumlichkeiten: so weit ok 
(Unterrichtsraum, Proberaum, Lehrerzimmer, …)  
 

o Ausstattung: ok 
(Licht, Vorhang, Teppich, Tisch, Sessel, Tafel, Uhr, …) 
 

o technisches Equipment: Laptops / Tablets für alle Klassen / 
Lehrer - nein im Ernst: Überhaupt mal ein Computer würd 
schon reichen! …oder wenigstens WLAN, oder eben ein 
Diensthandy… 
 

o Instrumente: Klavier-Service, wie gesagt 
(Klavier, Percussion, Leihinstrumente, Notenständer, …) 
 

o Noten: gibt’s eh schon alles online – lieber Diensthandy + 
Bluetooth-Drucker 
(Schulen, Solo-, Ensembleliteratur, …) 
 

o Büromaterial: Diensthandy – deckt alles ab: WhatsApp, Mail, 
Noten, Lehrmittel Musikkunde, Foto-, Videokamera, YouTube, 
Metronom, Stimmgerät, Uhr usw. usf. – und kost fast nix! 
(Telefon, Pinnwand, Papier, Stifte, …) 
 

o Sonstiges: fixe Lehrverpflichtung und so viel bezahlte 
Korrepetitionsstunden, wie ich wirklich brauche 
(CDs, Bücher, Tücher, …) 

 
Danke, liebes Christkind! 
 
Postamt Christkindl 
Christkindlweg 6 
A-4411 Christkindl 



Ad Räumlichkeiten:  
Lehrerzimmer? Ja wäre nett. Am besten mit Kaffeemaschine, Wasserkocher und evtl. einen 
Kühlschrank zum Zwischenlagern von Getränken und Essen. Und ohne lärmenden 
Schlagzeug darüber. 
 
Unterrichtsraum: ja, gelegentlich fehlen Räume. Allerdings kommt es immer seltener vor, 
dass wir im Gang, in der Umkleidekabine der TurnlehrerInnen (während sie sich umziehen) 
oder im Freien unterrichten müssen. Nur wenn wir den Unterricht verschieben oder 
Zusatzproben machen müssen wird’s eng… 
Und ohne lärmenden Schlagzeug darüber. 
 
 
Ad Ausstattung: 
In den Räumlichkeiten, die wir mit der Musikkapelle mitbenutzen ist soweit alles ok. 
Den Volksschulräumen, die wir auch mitbenutzen dürfen, mangelt es an Vorhängen und 
Teppichen – aus hygienischen Gründen werden diese abgelehnt.  
Die somit äußerst schlechte Akustik wird zwar teilweise mit Deckenelementen verbessert, 
aber nicht ausreichend - wie ich mit einer Akustikmessung beweisen konnte, wobei ich aber 
dann nicht gerade freundlich darauf hingewiesen wurde, dass das ohne Zustimmung vom 
Chef nicht erlaubt ist (anstatt sich dafür zu bedanken, dass ich jemanden gefunden habe, der 
das gratis macht).  
In einem Raum haben der Personalvertreter und ich Vorhänge und Schalldämmung zur 
Verfügung gestellt. 
Des Weiteren haben die meisten Lehrkräfte noch nicht mal einen Schlüssel der VS, obwohl 
uns dies zugesagt wurden. 
Was aber echt unzumutbar sind, sind die hygienischen Bedingungen an einem unserer 
Standorte. Da werden die Räume (inkl. WC) nur einmal pro Monat von einer alten Frau gratis 
gereinigt. 
 
Was noch nett wäre: ein Kasten indem ich einige Noten lassen kann. Und einen Standspiegel 
(gibt es zwar in manchen Räumen schon, aber nicht in jedem) 
 
 
Ad technisches Equipment: 
Internet haben wir an manchen Standorten sogar schon.  
Was noch toll wäre: Drucker, Computer, funktionierende CD-Player, oder wenn man ganz 
unverschämt sein möchte: Diensthandy, Dienstlaptop 
 
 
Ad Instrumente:  
Leihinstrumente – werden bei uns teilweise von den Musikkapellen zur Verfügung gestellt.  
An einem Standort stellt dankenswerterweise der Schlagzeuglehrer sein eigenes Schlagzeug 
für den Unterricht zur Verfügung! Nicht einmal zusätzliche Teile dürfen angekauft werden. 
Zumindest an einem Standort einen Flügel wäre für begabte Klavierschüler schon auch super. 
Das versprochene 2. Klavier an einem unserer Standorte, um die Raumsituation etwas zu 
entlasten, ist noch immer nicht da. 
 
Von Ensembleinstrumenten wie Tenor- oder Bassblockflöte, Englischhorn, etc. darf man ja eh 
gar nicht erst zu reden beginnen. Immerhin haben wir eine Altquerflöte und eine 
Bassklarinette von der Musikkapelle. 
 



Ganz frech: wie schaut es eigentlich mit Dienstinstrumenten aus? Oder zumindest eine kleine 
finanzielle Unterstützung für die Servicekosten? 
 
 
Ad Noten: 
Was? Es gibt Musikschulen wo die LehrerInnen nicht sämtliche Noten selber kaufen müssen? 
 
 
Ad Büromaterial: 
Festnetz-Telefon gibt’s an fast allen Standorten, außer an dem wo der Handyempfang äußerst 
schlecht ist. Was natürlich super ist in Notsituationen, wenn ich die SchülerInnen erst fragen 
muss, ob irgendwer Empfang hat…  
Pinnwand – was ist das? Bleistifte gibt es ja dank dem Musikschulmanagement genug (die 
hortet der Direktor immer in seinen Kästen…) Aber: Spitzer, Kugelschreiber, Buntstifte, 
Leuchtstifte, Radierer, wären schon auch super. Notenpapier übrigens auch. 
 
 
Ad Cd, Bücher, Tücher: 
Ja, wäre eh auch fein. Außerdem Gehörschutz. Vor allem wenn man eh schon einen Tinnitus 
hat. (Wie auch einige andere meiner Flötenkolleginnen in NÖ) 
Wie wäre es mal mit einer Akustiküberprüfung in allen Musikschulräumen in ganz NÖ? In 
Wien wird das auch gemacht… Außerdem - sollte wieder mal von einer Stundenerhöhung die 
Rede sein, könnte man sich mal anschauen, wie viel wir eigentlich gemäß 
Lärmschutzkriterien unterrichten dürfen.  
Auch könnte überprüft werden wie es ausschaut mit Licht und Schimmel (ist an unserer 
Musikschule außer an einem Standort im Schlagzeugraum ja kein Problem) 
 
Und wie war das jetzt mit Reisekosten bei Standortwechsel? 
 
 
Ich habe übrigens die Gewerkschaft schon vor einigen Jahren darauf hingewiesen, dass es 
diese (Raum)Probleme an NÖ Musikschulen gibt und habe daraufhin als Antwort bekommen, 
dass nur etwas gemacht werden kann wenn sich mehrere beschweren.  
Danke, dass ihr jetzt eine Erhebung macht – ich hoffe ihr könnt etwas bewirken.  
 
Außerdem wäre es gut, wenn es im Land oder Bund eine Ansprechperson gibt, die sich mit 
solchen Dingen auseinandersetzt. Ein Schulinspektor, der  nur für die Arbeitgeber zuständig 
ist und nur neue Räume überprüft – und auch das nur wenn es  vom Schulerhalter gemeldet 
wird – ist doch ein Witz! 
Vielleicht kann man einen Deal mit der Arbeiterkammer machen, dass die uns vertreten darf? 
 
Ich wünsche euch  allen Frohe Weihnachten und viel Kraft für das neue Jahr! 
 


