
Bruno-Frey-Musikschule der Stadt Biberach, 2010 

Elterngesprächsleitfaden 
 
Die folgenden Fragen und Anregungen sollen helfen, (nicht nur) die erste Zeit des Instrumentalunterrichts 
möglichst optimal zu gestalten. Wir als Musikschule sind sehr daran interessiert, dass Sie als Eltern den Unter-
richt des Kindes begleiten: Denn dadurch wird es für das Kind leichter, den Weg zu einem freudigen und 
erfolgreichen Musizieren zu finden. 
 
1. Gewisse Dinge sollte man wissen 
1.1 Wissen Sie, wie oft und wie lange ihr Kind nach Meinung des Lehrers üben soll? 
 

1.2 Wissen Sie, wie Sie am besten Kontakt mit dem Lehrer aufnehmen können? 
  schriftlich (z.B. über das Aufgabenheft) 
  telefonisch - falls der Lehrer einverstanden ist, zu welcher Zeit... 
  persönlich: am Anfang oder am Ende der Unterrichtsstunde 

 

1.3 Wissen Sie, wie Sie den Lehrer informieren können, wenn der Unterricht kurzfristig abgesagt werden 
muss (z.B. wg. Krankheit)? 

  über das Büro der Musikschule  
  oder per Anruf beim Lehrer 
1.4 Wissen Sie, wie das Instrument gepflegt werden soll? 
1.5 Kennen Sie die Vorspielangebote der Musikschule? 
1.6 Wissen Sie, welche Möglichkeiten es für Ihr Kind gibt, gemeinsam mit anderen zu musizieren und wann 

das frühestens möglich ist? 
 

Falls Sie auf einzelne dieser Fragen noch keine Antwort haben, bitte reden Sie mit dem Lehrer Ihres Kindes 
darüber. Gehen Sie in die Unterrichtsstunde oder machen Sie eine Notiz in das Aufgabenheft Ihres Kindes! 
 
2. Waren Sie schon mal im Unterricht mit dabei ... ? 
Bitte klären Sie ab, ob der Lehrer damit einverstanden ist, dass Sie in den Unterricht kommen: 
einmal 
zweimal  Bitte bedenken Sie: Mit der Anwesenheit der Mutter/ des Vaters im Unterricht 
regelmäßig  müssen alle Beteiligten einverstanden sein. Fragen Sie deshalb auch ausdrück- 
ab und zu  lich Ihr Kind, bevor Sie den Unterricht besuchen! 
 
3. Ein Gespräch ist wichtig  
Nicht nur nach den ersten Wochen , sondern auch während des Schuljahres kann ein Gespräch mit der 
Lehrkraft immer wieder wichtig, notwendig und hilfreich sein. Bitte vereinbaren Sie dann einen Gesprächs-
termin.  
 

Folgende Themen sollten dabei angesprochen werden: 
3.1 Was erzählt das Kind zu Hause vom Unterricht? 
3.2 Hat das Kind offensichtlich Spaß am Spielen? zu Hause/ im Unterricht 
3.3 Wie oft und wie lange übt das Kind zu Hause? Ist es aus der Sicht des Lehrers in Ordnung? 
3.4 Übt das Kind zu Hause ohne Aufforderung oder muss es daran erinnert werden? 
3.5 Haben Sie Freude daran, wenn Ihr Kind musiziert? 
3.6 Ist das Kind mit dem, was es kann, zufrieden? 
3.7 Welche Hilfestellung können Eltern beim Üben zu Hause geben? 
3.8 Wie kommt das Kind mit der Lehrkraft zurecht? 
3.9 Kommt das Kind nach der fachlichen Einschätzung des Lehrers angemessen schnell voran? 

 chtung: Der Vergleich mit anderen Kindern sollte vermieden werden. 
3.10 Reden Sie über die Erwartungen an den Unterricht: die des Kindes, des Lehrers und der Eltern. 
 
Vereinbaren Sie, dass die Inhalte des Gesprächs vertraulich behandelt werden. 


