
 
 

 
Ausführungsbestimmungen 

zum Info-/Schnupper- und Beratungsangebot 
 

Gültig ab 1. August 2015 
 
 
 

 
 
 

In Ergänzung zu Art. 4 des Schulreglementes offeriert die Musikschule Prättigau bisherigen (bei Fachwechsel) 
oder zukünftigen MusikschülerInnen während der Anmeldeperiode (März bis Mai) ein umfangreiches Info-, 
Schnupper- und Beratungsangebot, das die Wahl des zukünftigen Instrumentes, des Tanz- oder 
Erweiterungsangebotes erleichtern soll. 
 
 
Infoangebot: 
Unter der Internetadresse www.ms-praettigau.ch können jederzeit die detaillierte Informationen zum Angebot, 
den einzelnen Fächern, den Lehrpersonen, zu administrativen Abläufen u.dgl. heruntergeladen werden. 
Weitere Infoangebote werden unter „News“ angekündigt. Und bei weiteren Fragen sind Schulleitung oder 
Sekretariat zu kontaktieren. 
 
 
Kostenlose Schnupperwoche: 
Während der Anmeldeperiode (März bis Mai) organisiert die MSP eine Schnupperwoche, während derer 
interessierten Kindern/Jugendlichen sowie ihren Eltern einen praktischen Einblick in den Unterricht sowie die 
spezifischen Anforderungen des gesamten Fachangebotes gewährt wird. Ebenso besteht dort die Möglichkeit 
für ein Gespräch mit der entsprechenden Lehrperson. Die Ausschreibung für die Schnupperwoche erfolgt über 
die Regionalpresse oder die MSP-Homepage, SchülerInnen des musikalischen Vorkurses werden persönlich 
eingeladen. 
 
 

Abklärung/Beratung durch Schulleitung: 
Bei Unsicherheiten oder besonderen Voraussetzungen (körperlich, geistig, etc.) kann bei der Schulleitung eine 
kostenlose Abklärung beantragt werden, zu deren Absicherung vor dem offiziellen Anmeldetermin (30. Mai) 
nochmals ein Lektionsbesuch im zukünftigen Fach resp. bei der zukünftigen Lehrperson möglich ist. 
 
 
„Testphasen“: 
Testphasen, während welcher über mehrere Lektionen ein Angebot ausprobiert werden kann, sind nicht 
erlaubt, es sei denn, es handle sich dabei um einen begründeten Ausnahmefall. Dazu sind aber eine Abklärung 
sowie die Absprache mit der Schulleitung und der betreffenden Lehrperson unabdingbar. Lektionen einer 
„Testphase“ werden anteilmässig gemäss Tarifordnung in Rechnung gestellt. 
 
 
Weitere Infomöglichkeiten/Demoanlässe: 
Das umfangreiche Infoangebot der MSP beinhaltet weiter Elterninfoabende, besondere Schülerkonzerte, 
Demotage (erlebnistag musik), in besonderen Fällen zusätzliche Demolektionen etc. 
Unter www.ms-praettigau.ch / „News“ werden diese Veranstaltungen laufend aufgeschaltet, in der Regel 
erfolgen auch Ausschreibungen in der Regionalpresse. 
 
 
 
Weitere Bestimmung: 
Ansonsten gelten die einschlägigen Bestimmungen des Schulreglementes sowie der Tarifordnung, 
insbesondere der Anmeldetermin 30. Mai. 
 
 
 
Klosters, 30.03.2015      Schulleitung MS Prättigau  
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