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Musikschule erhält sehr gute Noten
Befragung zur Kundenzufriedenheit
Die Musikschule Ebikon hat bei ihren
Schülerinnen und Schülern bzw. deren
Eltern nachgefragt, wie zufrieden sie
mit den erbrachten Leistungen sind.
Das Echo zeichnet Angebot und jene,
die es erbringen, in hohem Mass aus.
züsu. 160 Rückmeldungen gingen ein auf die Onlinebefragung, welche Musikschulleiter Daniel Gasser an rund 1000 Eltern und Musikschülerinnen und
-schüler versandt hatte. Sehr gut bis gut schneiden
bei den Eltern die Musikschul-Lehrpersonen sowie
die breite Angebotspalette ab. Über 60 Prozent der
Befragten schicken eines ihrer Kinder in den Instrumentalunterricht, bei 13 Prozent lernen alle drei
Kinder ein Instrument spielen. 50 Prozent aller Elternrückmeldungen halten fest, dass ihr Kind sehr
gern, weitere 37 Prozent gern zum Unterricht geht.
Hohe Unterrichtskosten bemängelt
Klar weniger zufrieden sind die Ebikoner Eltern mit
dem Preis-Leistungsverhältnis des Musikschulangebotes. Dies geht auch aus den offenen Rückmeldungen hervor, welche im letzten Teil der Befragung
abgefragt worden waren. Gerade bei zwei oder drei
Kindern wäre eine Reduktion des Unterrichtspreises
angebracht, findet ein Elternteil. Kritisch wird zum
Teil auch der Unterricht am Mittwochnachmittag
beurteilt. Musikschulleiter Daniel Gasser kann diese Kritik nachvollziehen. «Der Mittwochnachmittag
ist für uns aus räumlichen und stundenplantechnischen Gründen einer der wichtigsten Unterrichtshalbtage.»

Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Ebikon gehen sehr gern zum Instrumentalunterricht, wie eine Befragung zeigt.
Auch die Musikschülerinnen und Musikschüler
selber sind sehr bis gut zufrieden mit dem Unterricht und der Wahl ihres Instrumentes. So wollen 83
Prozent ihrem Instrument treu bleiben. Topfavorisierte Instrumente sind laut Onlineangaben Klavier
und Keyboard, gefolgt von Gitarre, E-Gitarre und
E-Bass, wobei zu beachten ist, dass 60 Prozent der
Rückmeldungen von Mädchen stammen.

Am Puls bleiben
Grund für diese Evaluation ist der Leistungsauftrag
der Musikschule. «Dieser hält fest, dass wir uns und
unser Angebot laufend hinterfragen. Wir wollen am
Puls bleiben und unseren Kundinnen und Kunden
stets ein attraktives Angebot ermöglichen», so Daniel Gasser. Aus den Rückmeldungen geht hervor, dass
dies bisher herausragend gut zu gelingen scheint.

Foto Daniel Gasser

Unter allen, die an der Onlinebefragung teilgenommen haben, wurden drei Unterrichtsgutscheine verlost. Gewonnen haben die Familien Birrer, Zellner
und Gut. Die Musikschulleitung gratuliert und dankt
allen für die konstruktiven Rückmeldungen.
Die Ergebnisse der Onlinebefragung finden Sie auf
www.musikschule-ebikon.ch.

Aktive Eltern haben aktive Kinder
Megger Kita Knirps mit «Purzelbaum»-Sommerfest
Eltern und Kinder erlebten am letzten
Samstag in der Turnhalle Hofmatt III
gemeinsam, dass Bewegung Spass macht
und sich die «Purzelbaum»-Idee leicht in
den Familienalltag integrieren lässt.
jp. Zwölf Bewegungsstationen mit Balancieren, Robben, Hüpfen, Krabbeln, Drehen, Klettern, Rennen,
Rutschen …. waren in der grossen Hofmatt-Turnhalle
aufgebaut. Wohin man schaute, Klein und Gross konnten ihrer Bewegungsfreude frönen und mit spassigen
Übungen ihrem natürlichen Bewegungsdrang nachgehen. Kinder aus der Megger Kindertagesstätte Knirps –
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Marius hat grossen Spass am Drehen in einem
Plastikkegel. Das braucht ganz bestimmte koordinatorische Fähigkeiten.

Wer ist das?
Promi aus der Welt der
Stars & Sternchen gesucht

vom Krabbelalter bis zum Eintritt in den Kindergarten
- mitsamt ihren Eltern waren am vergangenen Samstag,
9. Juli zu einem Purzelbaum-Sommerfest eingeladen;
denn die Kita Knirps macht beim kantonalen Projekt
«Purzelbaum – Bewegte Kindertagesstätte» mit und
zeigte bei dieser Gelegenheit, wie sich vielfältige Bewegungen in den Alltag integrieren lassen. Während
mehr als zwei Stunden hatten die Eltern und ihre Kinder die Möglichkeit, sich an verschiedenen Stationen
kreativ mit einfachen Sport- und Spielgeräten fit zu
halten. Überall sah man strahlende Kleinkinder, Mütter und Väter, die ihre Mädchen und Buben anspornten
und die notwendigen Hilfestellungen anboten. Bewegung machte Spass!
«Ausreichende Bewegung gehört bei vielen Kindern
und Jugendlichen in der Schweiz nicht mehr zum Alltag. Die Folge: Bereits Kleinkinder leiden an Bewegungsdefiziten und Übergewicht. Gegensteuer gibt das
Projekt «Purzelbaum», an welchem seit Herbst 2010
neun Kindertagesstätten mit insgesamt 400 Kindern
im Kanton Luzern mitmachen», erklärte Sylvie Lütolf,
Projektverantwortliche bei der kantonalen Gesundheitsförderung anlässlich des Kita-Sommerfestes in
Meggen. «Die Purzelbaum-Philosophie soll eine nachhaltige Veränderung bewirken. Denn Kinder, die sich
gerne und viel bewegen, haben beste Chancen, aktive
Erwachsene zu werden.»
In den Purzelbaum-Kitas wird besonders darauf geachtet, dass der Tagesablauf dem natürlichen Bewegungsdrang der Kinder gerecht wird. Schon morgens

Unter Anleitung der Kita Knirps-Leiterinnen und in Begleitung von Müttern und Vätern versuchten
sich die Kleinen im Balancieren, Purzelbaum schlagen, Rutschen, Rennen und – selbst im Beobachten
und Staunen.
beim Eintreffen bei der Kita werden auf einem kleinen
Parcours erste spielerische Geschicklichkeitsübungen
angeboten – der begleitende Vater oder die Mutter können auch gleich mitmachen. Die Megger Kita Knirps
verfügt nun zusätzlich über ein «Bewegungszimmer».
Hier ist der Boden mit Matten ausgelegt. Die Kinder
können jederzeit in diesem Raum ihre motorischen Fähigkeiten trainieren, sie lernen dabei ihren Körper besser kennen und werden geschickter. Durch die körperlichen Herausforderungen und Erfolgserlebnisse sind die
Kinder beispielsweise in ruhigen Sequenzen wie beim
Vorlesen einer Geschichte aufmerksamer und ausgeglichener. Nicole Isenegger, Leiterin der Kita Knirps,

Wenn du die Person auf dem Bild erkennst,
schreibe den Namen auf und sende die Lösung an:
Rigi Anzeiger, Luzernerstrasse 2c, Postfach 546, 6037 Root
Oder per E-Mail an redaktion@rigianzeiger.ch
Die Person auf dem Bild links ist:

Knack den Jackpot!
Wir verlosen jede
Woche Einkaufsgutscheine von Coop im
Wert von 30 Franken.
Diese Woche im Topf:

-

9

#-

-9

#9

#-9

+

Vorname:
Name:
Adresse:

#

60
30Franken
Franken

ist vom Projekt «Purzelbaum» überzeugt: «Ich nehme
bei den Kindern deutliche Veränderungen wahr. Unsere Kinder haben ganz klar mehr Freude an Bewegung.
Sie sind mutiger und selbstbewusster geworden und
können heute besser einschätzen, was sie sich zutrauen
können.»
Auch die Eltern werden im Rahmen des Projekts für die
wichtige Rolle der Bewegung für die Gesamtentwicklung ihres Kindes sensibilisiert und in die Verantwortung einbezogen. So kann die Idee «Purzelbaum» auch
zu Hause und bei der Freizeitgestaltung in der Familie
weiterleben und beste Erfolge zeigen.

