
 

 

Wahl des Kunstfachs ab Semester 4.1 

Liebe Schülerin, lieber Schüler 

Von der 4. Klasse an wirst du nicht mehr beide Kunstfächer haben können, sondern du wirst 

zwischen Musik und Bildnerischem Gestalten (BG) wählen müssen.  

Wenn du dich für Musik entscheidest, bedeutet dies, dass du auch Unterricht in einem In-

strument (oder Sologesang) hast. Die halbe Lektion, welche bezahlt wird, kann man auf eine 

ganze Lektion aufstocken, dies kostet allerdings 640 Franken pro Semester. Zur Auswahl 

stehen im Moment die folgenden Instrumente: 

Klavier, Gitarre, Cello, Violine, Trompete, Posaune, Querflöte, Blockflöte, Saxophon, Akkor-

deon, Schlagzeug und Sologesang. 

Falls du dich für ein anderes Instrument interessierst, kannst du dich an die Schulleitung 

(Rektor Martin Zimmermann) wenden. 

Alle, die BG wählen, werden im Semester 5.1 ein BG-Projekt (2 Lektionen) durchführen. 

Im Maturjahr kannst du dann noch ein Ergänzungsfach aus dem Kunstbereich wählen. Ob 

diese Fächer angeboten und ob sie genügend Zuspruch für eine Durchführung finden wer-

den, ist allerdings im Moment noch unklar.  

Ab der 4. Klasse stehen dir also zwei Wege offen: 

Wahl BG 

 BG WP1 

4.1 2  

4.2 2  

5.1  2 

5.2   

Wahl Musik 

 Musik Instrument 

4.1 2 0.5 

4.2 2 0.5 

5.1  0.5 

5.2  0.5 

Wir bitten dich, die Entscheidung deiner Wahl über die Anmeldung im Intranet in der 

Woche vom 18. – 22. Januar 2021 anzugeben.  

 

FAQ: 

• Kann man auch ein Instrument wählen, wenn man es noch nie gespielt hat? 

Ja, das geht! 

• Kann man auch Instrumentalunterricht ausserhalb der KUE anrechnen lassen? 

Nein, das geht nicht, die Lehrperson muss bei uns angestellt sein. 

• Muss ich dann auch auftreten in der Schule? 

Nein, das musst du nicht. Es gibt zwar Gelegenheiten für Auftritte und du wirst vielleicht auch 

angefragt werden, ob du etwas vorspielen willst, aber gezwungen wird sicher niemand. 

• Muss man das Instrument selber kaufen? 

Ja, die KUE kann keine Instrumente zur Verfügung stellen. 

• Wie läuft das mit den Noten? 

Im 4. Jahr werden die beiden Noten aus der Schulmusik und dem Instrumentalunterricht zu-

sammengerechnet, im 5. Jahr zählt nur die Instrumentalnote. 

• Kann man das Kunstfach später – z.B. nach einem Semester oder so – noch wechseln? 

Nein, das geht nicht. 


