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  Prinzersdorf, 13.02.2014 

 
 
 
 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Musikschüler und –schülerinnen,  
 
 
 
Das erste Semester im Schuljahr 2013-14 ist um und ich möchte Ihnen einige interessante 
Informationen bekanntgeben. Das Beste für Sie gleich am Beginn: 
 
 
Die Kosten für die Musikschule können steuerlich geltend gemacht werden, das heißt, 
Musikschulgelder fallen in den Bereich „Kinderbetreuung“. Detail hierzu finden Sie auf der 
Homepage des zuständigen Ministeriums: http://www.bmwfj.gv.at 
 
Zur allgemeinen Info: Eine Anmeldung an der Musikschule ist immer auf die Dauer eines 
Schuljahres ausgelegt. Die Verrechnung des Jahresbetrages ist in 5 gleiche Teile à 2 Monate 
(ergibt 10 Monate Schulzeit) aufgeteilt, unabhängig davon, ob in dieser Zeit schulfreie Zeiten 
liegen oder nicht. In der Jänner-Februar-Vorschreibung ist 1x schuljährlich pro Familie eine 
Einschreibgebühr verrechnet. 
 
Die Anmeldeformalitäten werden ab heuer neu geregelt, nämlich: 
Um die beste Information und Organisation für die Eltern zu gewährleisten, laden wir Sie (und 
natürlich auch Ihre Kinder) zu einem Info- und Anmeldetag am 23.Mai ab 15:00 ein. Dieser 
Termin gilt nur für NEU-Anmeldungen.  
Für Großguppenunterricht (Tanz und Elementare Musikpädagogik) wird weiterhin auch im 
September eine Anmeldung möglich sein. 
Bestehende Musikschüler bekommen bereits im April (wie gehabt) ein Formular für die 
Weitermeldung, welches bis spätestens 15.Mai beim Hauptfachlehrer (-lehrerin) retourniert 
wird. Wird keine Weitermeldung beim Hauptfachlehrer zurückgegeben, ist das Kind automatisch 
abgemeldet. 
 
Die Anmeldung zum Musikschulunterricht ist für die Dauer des Schuljahres bindend und ein 
Ausstieg ist ausschließlich über den Musikschulleiter möglich. Bitte nehmen Sie im Zweifelsfall 
immer Kontakt unter musikschule@prinzersdorf.at auf, da sonst Elternvorschreibungen und 
andere verwaltungstechnische Angelegenheiten automatisiert weiterlaufen.  
 
Die Musikschule hat ein bestimmtes Kontingent an Leihinstrumenten, sodass Anfänger für den 
Einstieg ein gutes Instrument zu günstigen Konditionen haben können. Die Dauer wird in Zukunft 
auf 2 Jahre begrenzt, damit nachfolgende Kinder ebenfalls die Möglichkeit eines 
Instrumentenverleihs genießen können. Bereits verborgte Instrumente können nach Ablauf des 
2.Jahres von den Schülern (Eltern) gekauft werden. Etwaige Service- und Instandhaltungskosten 
tragen aufgrund der sehr günstigen Leihoptionen die Eltern. 
 



 
Ab nächstem Jahr wird auch an unserer Musikschule eine neue Prüfungsordnung bestehen, das 
heißt, dass Kinder neben dem Instrumentalunterricht innerhalb eines gewissen Ausbildungs-
abschnittes auch begleitend Musikkunde und Ensemblespiel absolvieren (kostenlose 
Zusatzangebote: Musiklehre, Gehörbildung, rhythmisches  Training, Musizieren in einer der vielen 
Formationen der Musikschule). Eine gediegene Musikausbildung soll nicht nur Fertigkeiten am 
Instrument, sondern die Musik in ihrer Gesamtheit vermitteln.  
 
 
Musizieren bedeutet mehr als „schwarze Kleckse“ () in der richtigen Zeit in Töne 
umzusetzen. Mein Musikschullehrerteam und ich sehen es als unsere Aufgabe, Musik in ihrer 
Gesamtheit und die Freude an ihr zu vermitteln. Wir sind stets um eine bestmögliche Betreuung 
Ihrer Kinder bemüht und würden uns freuen, auch gelegentlich Rückmeldung von Ihnen zu 
bekommen. 
Ihre Kinder zeigen ihr Können auch immer wieder bei den vielen Auftritten, wo Vereine und 
Institutionen gerne unterstützt und Veranstaltungen mitgestaltet und umrahmt werden.  
Sollten Sie musikalische Unterstützung brauchen und Lehrer bzw. Kinder verfügbar sein, erreichen 
Sie mich (fast) rund um die Uhr unter dem angegebenen Musikschulkontakt –  
 
 0676 – 934 56 24 
 musikschule@prinzersdorf.at 
   
 
Sämtliche Information rund um das Niederösterreichische Musikschulgeschehen finden Sie auch 
unter: 
 
http://www.musikschulmanagement.at 
 
 
In diesem Sinne eine weitere erfolgreiche musische Ausbildung, es grüßt Sie herzlich  -  
 
 
 
Siegfried Binder, Musikschulleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ankündigungen: 
 

   09.05.2014 
   17:00 und 
   19:00 

 
           Konzert für die Kleinsten "Die Instrumente stellen sich vor",  
           anschließend Solistenkonzert mit fortgeschrittenen Schülern unserer Musikschule 
 

   23.05.2014  
   ab 14:00 

           Infotag der Musikschule mit Anmeldung für 2014-15 / Foyer 

  


