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Korrepetition an der Musikschule Untersiggenthal Turgi MUT 
 

1.  Grundsatz 
 
An der Musikschule Untersiggenthal Turgi MUT wird die Korrepetition der eigenen Konzertveranstal-
tungen durch drei Klavierlehrpersonen abgedeckt. Die zeitliche Belastung für das Einstudieren der 
Werke, wie auch der zu erwartende Probeaufwand muss bei der Auswahl der Werke beachtet werden, 
damit die Zeitressourcen allen Schülern der Musikschule zugutekommen. Die Klavierlehrperson ist 
frühzeitig für eine Korrepetition anzufragen. 
Bei Vortragsübungen soll die Klavierbegleitung wenn möglich von der Lehrperson selber übernommen 
werden. Ist eine Klavierlehrperson in einer Vortragsübung involviert, soll diese für die Begleitung ange-
fragt werden.  
 
2. Organisatorisches 
 
Klavierlehrpersonen welche für die Korrepetition der Musikschule angestellt sind füllen pro Semester 
das Formular «Korrepetition» aus und leiten dieses an die Musikschulleitung weiter.  
Klavierlehrpersonen, welche an Vortragübungen die Korrepetition übernehmen melden dieses ebenfalls 
mit dem Formular «Korrepetition».  
 
3.  Korrepetition nationalen und internationalen Wettbewerben 
 
Die Komplexität der Werke bei nationalen und internationalen Wettbewerben übersteigt die Möglichkei-
ten der von der Musikschule abgedeckten Korrepetition. Die Musikschule Untersiggenthal Turgi ist be-
strebt, begabte Schülerinnen und Schüler zu fördern und zu unterstützen. 
Folgende Regelungen gelten: 
 

 Unterstützt werden Schülerinnen und Schüler, welche die mCheck Stufe 4 und höher absolviert 
haben. 

 Unterstützt werden Schülerinnen und Schüler, welche in die kantonale Begabtenförderung auf-
genommen wurden. 

 Unterstützt werden Schülerinnen und Schüler, welche nachweisen können, die beiden oben ge-
nannten Kriterien zu erfüllen. 

 
Die Zahl der jährlichen Wettbewerbsteilenamen ist nicht beschränkt. Der entschädigte Maximalbetrag 
pro Wettbewerbsteilnahme beträgt 50 % der Korrepetitionskosten. Pro Schülerin und Schüler beträgt 
der jährliche Maximalbetrag 250 Franken.  
 
In der jährlichen Vergütung sind sämtliche Leistungen enthalten, welche mit einer Korrepetition in Zu-
sammenhang stehen (Vorbereitung, Probe, Teilnahme am Wettbewerb, allfällige Spesen usw.). Es 
können keine zusätzlichen Ansprüche geltend gemacht werden. 
 
3.1 Organisatorisches   
 
Die organisierende Musiklehrperson ist verpflichtet, die Korrepetition von nationalen oder internationa-
len Wettbewerben vorgängig mit dem entsprechenden Formular bei der Musikschulleitung zu beantra-
gen. 
 
Nicht bewilligte Wettbewerbe werden nicht vergütet.  
  

4.  Korrepetition mCheck 
 
Die Korrepetition für den mCheck ist über die Auszahlung der mCheck Ansätze geregelt. Entsprechend 
wird diese über den mCheck abgegolten.  
 


