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Liebe Eltern, 

danke für Ihr Engagement! 
Jede Musikschule lebt von der guten Zusammenarbeit ihrer Lehrkräfte und Leiter mit den Eltern ihrer Schüler. Darum möchten 
wir uns als überregionale Lehrervertretung zuallererst für Ihren Einsatz bedanken: für die Unterstützung ihrer Kinder beim Üben, 
für unzählige extra Fahrten zu Proben, für Kuchenspenden bei Buffets, für helfende Hände bei Veranstaltungen und für all Ihre 
vielen wichtigen weiteren Beiträge inner- und außerhalb von Elternvereinen... 

Sie haben eine landesweite Interessensvertretung mit Stimmrecht! 
Wir möchten Sie informieren, dass Sie bei der Gestaltung des NÖ Musikschulwesens ein Mitspracherecht haben. Leider haben - 
noch - nicht viele Musikschulen Elternvereine. Trotzdem gibt es auf Landesebene einen Elternverband mit Sitz und Stimme im 
NÖ Musikschulbeirat. Der Musikschulbeirat berät die NÖ Landesregierung in Musikschulfragen. In diesem Gremium wird über 
das zukünftige Musikschul-Entwicklungskonzept, über das Fächerangebot (Mangelinstrumente, Gruppen- und Einzelunterricht, 
Ensembles, Nebenfächer, …) Begabtenförderungsprogramme, Übertrittsprüfungen, … - insbesondere jedoch über die Verteilung 
der Fördergelder des Landes an die einzelnen Musikschulen entschieden. 
Musikschulbeirat-Mitglieder: http://www.musikschulmanagement.at/de/default.asp?tt=MUSIK_R3&id=88255 

Der Musikschulunterricht Ihrer Kinder wird von Land und Gemeinden gefördert. 

Damit Sie sich die musikalische Bildung Ihrer Kinder durch hochqualifizierte Lehrkräfte alle leisten können, wird die Finanzierung 
des NÖ Musikschulwesen nämlich nicht nur von Ihrem Schulgeld, sondern auch von den Gemeinden und dem Land NÖ getragen. 
Die stimmberechtigten Mitglieder des Musikschulbeirats setzen sich aus Vertretern dieser drei "Finanzierungspartner" 
zusammen. Als Ihre Interessensvertretung auf Landesebene fungiert dabei, wie gesagt, der Landeselternverband: 
Landesverband der Eltern- und Fördervereine an Musiklehranstalten in NÖ: www.ms-eltern-noe.at 

Musikschul-Räumlichkeiten in NÖ sind unterschiedlich gut ausgestattet. 
Die Räumlichkeiten, die den Musikschullehrern für den Unterricht Ihrer Kinder zur Verfügung stehen, sind in verschiedenen 
Musikschulen höchst unterschiedlich eingerichtet: Manche Musikschulen verfügen über eigene Gebäude mit modernstem 
Equipment, anderen mangelt es an grundlegendsten Lehrmitteln oder sogar überhaupt geeigneten Unterrichts- und 
Veranstaltungsräumen. Wie kürzlich eine niederösterreichweite Umfrage des Musikschulausschusses bestätigt hat, stellen die 
meisten Musikschullehrer regelmäßig ihre private Ausrüstung (Noten, Instrumente, technische Geräte, …) zur Verfügung, um 
ihren Schülern dennoch einen zeitgemäßen Unterricht zu ermöglichen. Doch nicht alle können sich das dauerhaft leisten. 
Umfrage-Ergebnisse: http://www.netzwerk.oberwalder.info/content/Anlagen/352/Dienstmittel-Umfrage-Ergebnisse.pdf 

Antrag auf Landesförderungen für die Verbesserung der Ausstattung einstimmig abgelehnt: 
Daher hat der Musikschulausschuss der Gewerkschaft als Lehrervertretung mit - leider nur - beratender Funktion im 
Musikschulbeirat in der letzten Sitzung beantragt, die Gemeinden im Rahmen der so genannten Strukturförderung des Landes 
bei der Anschaffung elementarer technischer Dienstmittel (Telefon, Kopierer, Computer, Internetzugang, …) finanziell zu 
unterstützen. Der Antrag wurde mit dem Argument, dass die Gemeinden (oder Gemeindeverbände) als Schulerhalter für die 
Bereitstellung dieser Grundausstattung zuständig seien, abgelehnt - mit den Stimmen der Vertreter des Landes, der Gemeinden 
selbst, sowie überraschenderweise auch der Eltern. 
Antrag: http://www.netzwerk.oberwalder.info/content/Anlagen/344/Dienstmittel-Antrag-Strukturfoerderung.pdf  

Strukturförderung: http://www.musikschulmanagement.at/de/default.asp?tt=MUSIK_R4&id=86167 

Haben die Elternvertreter damit Ihre Interessen vertreten? 
Wenn nicht, können Sie Ihren Vertretern auf Landesebene Ihre Anliegen unter den folgenden Kontaktdaten der 
Vorstandsmitglieder des Landeselternverbands mitteilen! (Die nächste Musikschulbeirats-Sitzung ist am 6. April 2017…) 
Landesverband Vorstand: http://www.ms-eltern-noe.at/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=56  

Vertreter des Landesverbands beantworten Fragen der Lehrervertretung: 
Wir vom Musikschullehrerausschuss können diese Entscheidung jedenfalls nicht nachvollziehen. Nachdem unsere Dienstmittel 
gleichzeitig Lehrmittel für unsere Schüler sind, hatten wir angenommen, dass der Landesverband als Vertreter der Musikschüler 
und ihrer Eltern unser Anliegen unterstützen würde. Darum haben wir die Obfrau des Landesverbands und ihre Kolleginnen und 
Kollegen zu einem Gespräch eingeladen. Leider sind sie unserer Einladung - bisher - nicht nachgekommen, haben unsere Fragen 
aber schriftlich beantwortet. Ihre Stellungnahme steht auf der Gewerkschafts-Homepage zum Download zur Verfügung. Sie 
enthält auch interessante Informationen zur Vereinsgründung und Themen wie Begabtenförderung, Erwachsenenregelung usw. 
'Interview' Landeselternverband: http://www.younion.at/cms/C01/C01_13.4.5.14/ausschuesse/musikschulen/interviews  

Mit freundlichen Grüßen, Mag. Martina Glatz 
für den Musikschulausschuss der Gewerkschaft: www.younion.at/niederoesterreich (unter Ausschüsse - Musikschulen) 


