Beobachtungsbogen | Arbeitsplan
bis 3.4.2020
Name Schülerin:
Instrument:
Lehrperson:

Liebe Eltern!
Mit diesem Beobachtungsbogen möchte ich gerne einige Eindrücke aus dem
Musikunterricht mit Ihnen teilen. Vieles davon wird Ihnen natürlich auch schon selbst
aufgefallen sein, aber vielleicht gibt es trotzdem den einen oder anderen Hinweis über
die hinzugewonnenen Fähigkeiten Ihres Kindes, über den Sie sich freuen können.
Gleichzeitig soll es ihnen auch als Unterstützung und Tipp dienen, den Sie zur
Motivation und Weiterentwicklung Ihres Kindes nutzen können.
Sollten Sie Fragen zu diesem Beobachtungsbogen/Arbeitsplan haben, lade ich Sie
herzlich ein, telefonisch mit mir Kontakt aufzunehmen.
Besondere Zeiten, erfordern besondere Maßnahmen und wir, die LehrerInnen der
Musikschule Prinzersdorf wollen in Kontakt mit unseren SchülerInnen und Eltern bleiben
und soweit wie möglich für euch telefonisch oder über digitale Medien zur Verfügung
stehen. Aktuell ist unser wichtigstes Musikschulziel diese Ausnahmesituation mit Musik
zu erleichtern und sowohl Hoffnung als auch gute Stimmung „klanglich“ zu verbreiten!
Mit musikalischen Grüßen
Ihr/e Instrumentallehrer/in
Liebe Eltern!
Da auch die Musikschule täglich mit den neuen Herausforderungen und Maßnahmen,
die unser aller Beisammensein beeinträchtigen, konfrontiert wird, möchten wir Sie bitten,
unseren Lehrkörper nur für inhaltliche Fragen zu Unterricht und pädagogischen Themen
zu kontaktieren. Bei Organisatorischen und administrativen Fragen wenden Sie sich
bitte an die Musikschulleitung.
Niemand von uns hat sich diese Einschränkung des täglichen Lebens freiwillig
ausgesucht und so sind wir dankbar für jede Unterstützung, jedes Feedback und Ihre
Geduld. Die Musikschule ist täglich bemüht, sich um die Folgen dieser Einschränkungen
zu kümmern und wir werden versuchen, Sie wo weit wie möglich zu unterstützen.
Fragen bitte an musikschule@prinzersdorf.at senden!
Mit freundlichen Grüßen
MS-Leiter Siegfried Binder

Beobachtungsbogen
1. Unsere Ziele dieses Schuljahr sind:

aktueller Stand bis 15.03.2020

--

-

+/-

+

1.
2.
3.
4.
5.

2. Ihr Kind hat folgende Dinge bis dato erlernt:

3. Bei Folgendem benötige ich Ihre Unterstützung als Eltern:

Das regelmäßige Üben und Musizieren zu Hause sind enorm wichtig, um gute Fortschritte zu erzielen.
Nur wenn SchülerInnen spüren, dass es mit ihren instrumentalen Fertigkeiten vorangeht, bleibt die
Motivation dauerhaft erhalten. Der Arbeitsplan hilft uns das Jahresziel und die bereits erworbenen
Fähigkeiten bis Ostern zu vertiefen. Wir bitten Sie, uns und Ihr Kind dabei zu unterstützen!

4. Was mir besonders gut gefällt:

Datum

Unterschrift

++

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag/Sonntag

Dokumentiere dein Üben, dein Musizieren und deine Leistungen mit Videos und/oder Bildern. Gerne kannst du dich auch telefonisch
melden

Wochenplan für die nächsten Lernschritte bis 03.04.2020:

Wochenplan

