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Liebe Freunde der Freien Musikschule

Vor fast zwei Jahren habe ich mir überlegt, welche 
Worte für eine ausserordentliche Situation angebracht 
sind. Die Pandemie hatte uns im Griff. Krankheiten, 
Schulschliessungen, Home-Office usw. waren genauso 
Themen wie eine Teilmobilmachung unserer Armee – im 
«Kampf» gegen das Virus bzw. zur Unterstützung der 
Krankenhäuser.

Und heute? Welche Worte sollte ich nun wählen? 
Was jetzt nahe bei uns geschieht, macht sprachlos. 
Ohnmacht, Wut, Trauer und Fassungslosigkeit umgibt 
mich – auch weil ich direktbetroffene Menschen in der 
Ukraine kenne. Eine durch Menschenhand verursachte 
Katastrophe überzieht Europa. Wie ist dies nur möglich? 
Wie können Menschen auf Menschen schiessen, wie 
können Soldaten Kinder und wehrlose Zivilisten in den 
Tod schicken? Ich weiss es nicht.

Trotz allem: die Hoffnung stirbt zuletzt und unsere 
Gedanken mögen dem Guten Kraft verleihen. Musik hilft 
dabei – da bin ich fest davon überzeugt. Wir brauchen 
Musik, brauchen Kinder und Erwachsene, die ein 
Instrument erlernen wollen, damit die Welt von Morgen 
eine bessere sein wird. Musik tötet nicht!

Wir müssen uns mehr Sorge tragen und das Gute wann 
immer möglich fördern. Unsere Musikschule ist gut 
und bringt vielen Menschen nicht nur ein Einkommen, 
sondern auch viel Freude. Unterstützen Sie uns weiter 
und vielleicht noch mehr, als Sie dies bereits getan 
haben.

In diesem Sinne wünsche ich allen friedlichere Zeiten und 
mehr Institutionen, die den Begriff «FREI» auch leben 
dürfen.

Ihr 

Philipp Rapold
Präsident des Vorstandes

Alejandro Gómez Lozano, Gambe

Ich komme aus dem Zentrum von Spanien (Cuenca), und 
meine Kindheit hatte ich in der Nähe von Toledo. Wie 
viele Jungen wollte ich Fussballspieler werden. Meine 
Mutter sagte, das sei in Ordnung, aber sie ergänzte: 
„Aber wir probieren auch Musik.” So fing ich in der 
kleinen Musikschule des Dorfes an. Das Problem war 
nur, dass in dem Moment nur Plätze für Klarinette und 
Saxofon frei waren. So begann ich mit der Klarinette. 
Später kam mit 12 Jahren das Cello, da für Klarinette 
am Konservatorium von Cuenca keine Plätze mehr frei 
waren. Ich erinnere mich, dass ich mit der Klarinette 
nie ganz glücklich war, aber vom Cello war ich sofort 
begeistert. Ungefähr zu der Zeit war mir auch klar, 
dass die Musik mein Beruf werden sollte. Nach der 
Schule bestand ich die Aufnahmeprüfung (Cello) am 
Conservatori Superior de Musica de Castello. Während 
des Studiums fing ich an, mich mit der gängigen Art 
des Spielens unwohl zu fühlen (immer gleichen Klang, 
ständiges Vibrato und so weiter). Das führte mich zu 
der historischen Aufführungspraxis und zum ersten 
Kontakt mit dem Barockcello. Dort hörte ich auch zum 
ersten Mal von der Schola cantorum in Basel. Mit einem 
Erasmus-Stipendium gelangte ich nach Eisenstadt, Nähe 
Wien. Während dieses Jahres kam ich auch zum ersten 
Mal nach Basel. Während eines Kurses für Barockcello 
durfte ich erstmals auf einer Gambe spielen. Da ist es 
in mich eingefahren: „Das ist es!” Ja, so kam ich zum 
Gambenstudium nach Basel, das war eine glückliche 
Zeit, und ich bin voller Dankbarkeit. Während des letzten 
Jahres brauchte ich Probeschüler, und so machte ich die 
Bekanntschaft mit Marina Cotallo, Cellolehrerin an der 
Freien Musikschule, die zu der Zeit einen Gambenlehrer 
suchte - also das war ein glückliches Zusammentreffen! 
Natürlich ist die Gambe für die meisten ein unbekanntes 
Instrument. Eine Gitarre kennt jeder, ebenso ein Cello, 
aber eine Gambe? Aber ich denke, dass es ein sehr 
geeignetes Instrument für Kinder ist. Gerade für das 
Zusammenspiel gibt es sehr viel Literatur. Auch kann 
man bei der Gambe zwischen verschiedenen Grössen 



auswählen. Die kleinen Mitglieder dieser Gambenfamilie 
sind aber nicht schlechter klingende Kinderversionen, 
sondern vollwertige Mitglieder, zum Beispiel die 
Soprangambe. Ausserdem liegt die Musik, die man auf 
der Gambe spielt, immer ausgesprochen gut, das heisst, 
sie ist perfekt an das Instrument angepasst. 
An der FMS will ich neben der Gambe auch Musiktheorie 
unterrichten. Das umfasst Noten Lesen, Tonleitern, 
Intervalle und Akkorde Kennenlernen, Rhythmus, Vom-
Blatt-Singen, vielleicht sogar einfache Notendiktate. 
Eben alles das, was zum Beispiel in Spanien, aber auch 
in Frankreich und vielen anderen Ländern, obligatorisch 
ist. Die Basiskenntnisse können die Instrumentallehrer 
ja nicht in ihren Stunden unterrichten, vor allem nicht 
in den kleinen 25-Minuten-Stunden. Es hat mir immer 
Spass gemacht, Gruppen zu unterrichten, und mir ist 
es ein Anliegen, dass unsere Musikschüler ein breiteres 
Angebot bekommen. 

 

Milena Kowarik, Cello

Ich bin in Österreich, Graz geboren. Nach zwei Jahren in 
England kehrte ich mit meinen Eltern nach Graz zurück. 
Dort besuchte ich die Waldorfschule. Als ich 15 war, sind 
wir in die Schweiz gekommen und dort geblieben. 
Als ich sechs Jahre alt war, haben mir meine Eltern 
vorgeschlagen, Geige oder Cello zu lernen. Da mein Vater 
gerade Geige lernte, erübrigte sich für mich die Geige. 
Denn der Geigenlehrer meines Vaters hat mich mit einer 
grossen Plastikschlange erschreckt, als ich einmal mit ihm 
mitging. Damit war das Thema Geige für mich erledigt.
Musik war im Elternhaus gegenwärtig und gehörte 
immer dazu.
Das Cellospielen fiel mir leicht und ich machte schnelle 
Fortschritte. Aber es stand in meinem Leben nicht an 
erster Stelle, und durch mangelnde Unterstützung 
meiner Lehrer in den ersten Jahren fehlten mir dann 
später einige technische Grundlagen. Ich hätte jemanden 
gebraucht der viel erwartet und mich pusht.
Die grosse Leidenschaft kam erst später, also nach dem 
Umzug in die Schweiz, und nachdem ich Schülerin von 
Lukas Greiner geworden war („So, jetzt übst Du mal zwei 
Stunden am Tag...“).
Als Solistin schliesslich das Haydnkonzert in C-Dur spielen 
und damit auf Tournee gehen zu dürfen, das war schon 
ein Höhepunkt meiner musikalischen Biografie und hat 
mich enorm motiviert. Auch gab es hier Cellisten, die 
jünger und trotzdem schon besser waren als ich! Die 
Erfahrung, dass man besser wird, wenn man etwas dafür 
tut, und dass es dann noch viel mehr Spass macht zu 
spielen, diese Erfahrung war prägend. Natürlich versuche 
ich auch, meinen Schülern etwas davon weiterzugeben. 
Dann entstand auch der Wunsch, die Musik zum Beruf zu 
machen.

Nach einer Aversion gegen alles Anthroposophische, 
wahrscheinlich, um Abstand zu den Eltern zu bekommen, 
regten sich aber gleichzeitig in mir immer mehr Fragen, 
auch Sinnfragen und religiöse Fragen. Das führte mich 
nach Stuttgart zum Jugendseminar (https://www.
jugendseminar.de/), was sich sofort sehr stimmig 
anfühlte. Obwohl ich immer noch viele Fragen habe, gibt 
es für mich innerhalb der Anthroposophie am meisten 
Antworten, gerade auch zu religiösen Fragen. Einzelne 
Religionen sind mir immer als zu einseitig erschienen. 
Von daher suchte ich etwas Umfassenderes, etwas, das 
Wissenschaft einerseits und Religionen andererseits 
umfasst. Oft ergeht es mir bei der Lektüre von 
Steinertexten so, als hätte ich es schon gewusst, was ich 
da lese. Nur hatte ich noch keine Worte dafür.
Dieses wiederum führte mich nach Dornach zur 
Jugendsektion (Teil der weltweiten Anthroposophischen 
Gesellschaft, die ihr Zentrum in Dornach am 
Goetheanum hat). Dort wuchs ich hinein und begann 
auch organisatorisch mitzuhelfen, zum Beispiel beim 
Organisieren von Tagungen. Schliesslich fragte mich die 
Schweizerische Anthroposophische Landesgesellschaft 
aufgrund meiner jahrelangen aktiven Mitarbeit, ob 
ich nicht in den Vorstand kommen möchte. Da ich zu 
einer Gruppe kam, die sich mit Fragen von Flucht und 
Migration beschäftigt hat, ergab sich die Berührung mit 
diesen wesentlichen Fragen. Auch praktisch, indem wir 
zum Beispiel nach Patenschaften für Flüchtlinge gesucht 
haben.  Das war schon eine grosse Herausforderung, 



auch all die Lebensgeschichten anzuhören, die die Leute 
mitbringen. Da war anthroposophische Arbeit nichts 
Abgehobenes, sondern etwas ganz Konkretes. Brauchen 
sie Hilfe im Alltag und im Umgang mit den Behörden? 
Brauchen sie jemanden, der ihrer Geschichte zuhört 
oder der ihnen beim Erlernen der Sprache hilft? In den 
Asylheimen werden sie einfach nur „abgestellt“, zum 
Teil unter schockierenden unwürdigen Bedingungen. 
In den Unterkünften ist es mitunter schimmlig und 
meistens sehr laut. Wenn da hauptsächlich Männer 
im Haus sind, ist es nicht nur laut, sondern auch 
schmutzig, niemand kümmert sich um das Haus. Dort 
etwas zu lernen, ist besonders schwer. Auch haben die 
Angestellten je nach Camp eine Art Schweigepflicht, so 
dass sie nicht über ihre Angelegenheiten oder über die 
Zustände sprechen dürfen. Sogar der private Kontakt ist 
behördlich eingeschränkt: Wenn jemand weint, darf man 
nicht hingehen und ihn trösten. Die Bewohner warten 
jahrelang ohne Arbeit, ohne Ausbildung, ohne sinnvolle 
Beschäftigung, und manchmal sind diese Heime weit 
weg von Städten. Die Bedingungen ähneln für mich eher 
der Haft. So „verschimmeln“ auch die Menschen dort, 
kommen dem Suizid nahe oder gleiten in Drogen ab. Und 
junge Männer, zum Teil traumatisiert, liegen einfach nur 
herum. 

Während des Musikstudiums beschäftigte mich schon 
immer auch die Frage, wieso ich im stillen Kämmerlein 
sitzen und Haydns Konzert üben kann, während draussen 
die Hölle los ist. Zu der Zeit wusste ich aber noch nicht, 
wie ich ins soziale Feld hineinkönnte. 
Beide getrennten Bereiche zu verbinden, gelang mir 
erst in letzter Zeit durch ein Projekt der Jugendsektion 
am Goetheanum mit Flüchtlingen, wo auch Theater und 
Musik eine Rolle spielten.

In der Coronazeit ergab sich eine neue Erfahrung mit 
der Musik: Die Menschen brauchen wirklich Musik. 
Sie ist nicht eine nette Beschallung, sondern ein 
Lebensbedürfnis. Da muss ein Sinn sein, es muss eine 
Verwandlung stattfinden, sowohl von mir als auch vom 
Publikum. Wenn ich es schaffe, dass ich und die Musik 
eins werden, dann kann auch im Zuhörer etwas ganz 
Tiefes berührt und geöffnet werden. 
Beim Unterrichten achte ich von Anfang an darauf, 
auch die eigene Tätigkeit der Schüler anzuregen: 
Improvisation, kleine eigene Stücke erfinden, farbenfroh 
und spielerisch blieben. Vielleicht kommen auch kleine 
Geschichten ins Spiel. Und natürlich geht ganz viel in der 
Arbeit mit Schülern über die Beziehung. Wenn ich die 
aufbauen kann, dann ergibt sich vieles aus dem Moment 
und fast von selbst.
Mit den älteren Schülern an der Musik zu arbeiten ist 
auch sehr befriedigend für mich. Oft gehe ich erfrischt 
aus den Unterrichtsstunden heraus!

Irene Salas Moreno, Fagott

In der Schule hatte ich einen Musiklehrer, der merkte, 
dass mir die Musik sehr gut gefallen hat und dass 
ich begabt war. Er sprach mit meinen Eltern, und 
dank ihm begann ich mit neun Jahren das Fagott zu 
erlernen. Ich hatte die Gelegenheit, alle Instrumente im 
Konservatorium anzuhören, bevor ich mich entschieden 
habe. Die Instrumente, die mir am besten gefallen 
hatten, waren das Fagott und die Klarinette. So habe ich 
angefangen Fagott zu spielen. Und heute mache ich es 
mit Freude schon seit 22 Jahren.
Ich begann mein Musikstudium in Sevilla, meiner 
Heimatstadt in Spanien. Dort habe ich auch mein 
Bachelorstudium absolviert, einschließlich eines 
Erasmusjahres in Budapest. Dann ging ich nach Freiburg 
im Breisgau zum Masterstudium in Performance. Ja, und 
danach kam ich für ein Masterstudium Musikpädagogik 
nach Basel. Nach Basel bin ich gekommen, weil ich bei 
dem, wie ich finde, besten Fagottisten der Welt studieren 
wollte, Sergio Azzolini, und Pädagogik an einer der 
besten Musikhochschulen. 
Während meines Frühstudiums spielte ich in 
mehreren jungen Orchestern, wie der OJA (Spanien), 
Festival Eurochestries, der Deutsch-Skandinavischen 
Jugend-Philharmonie, Orchester der Akademie für 
Orchesterstudien „Barenboim-Said“ und der Neuen 
Philharmonie München. Das waren starke Eindrücke!
Auch gegenwärtig spiele ich weiter als Freelance-
Fagottistin und Kontrafagottistin in Orchestern wie Basel 
Sinfonietta, Sinfonietta de Lausanne, Baden-Baden 
Philharmonie, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino 
(Zubin Mehta, Myung-Whun Chung), Human Rights 
Orchestra, Orchestre Victor Hugo u.a. Daneben habe 
ich auch Erfahrung in didaktischen Kinderkonzerten 
(Kammermusik).
Ich würde gerne eine grosse Fagottklasse aufbauen, so 
dass meine Schüler die Möglichkeit hätten, mit ihren 
Kollegen zusammen zu spielen.
Mein Unterricht ist sehr dynamisch und aktiv. Ich stelle 
meinen Schülern auch viele Fragen, nicht nur, um ihre 
Meinung und ihren Geschmack herauszufinden, sondern 
auch, um ihre eigenen musikalischen Kriterien zu 
entwickeln. Es ist mir sehr wichtig, dass die Schüler mit 



Liebe Leser, 

Sie sehen, es ist einiges los in Bezug auf unser 
Kollegium, der Generationenwechsel ist in vollem 
Gang. Und vielleicht können wir schon bald eine neue 
Geigenkollegin vorstellen. 
Unsere langjährige Cellokollegin Daniela Schaub ist 
hingegen dabei, sich von der Freien Musikschule zu 
verabschieden. Sie hat noch ein paar Schüler, die sie 
weiter unterrichtet, aber neue nimmt sie nicht mehr. 
Eine Verabschiedung kommt im nächsten Rundbrief.
Ihr Mann Jürg Gutjahr, der in den letzten Jahren 
unermüdlich in der Geschäftsführung und fürs 
Geldbeschaffen gearbeitet hat, wird sich auch etwas 
mehr zurückziehen. 
Auch in der Geschäftsführung hat sich etwas getan, 
unsere neue tatkräftige Kollegin Milena Kowarik hat den 
Sprung ins Geschäftsführungsteam gewagt. 
 

Stefan Abels

dem Instrument experimentieren. In meinem Unterricht 
versuche ich, die Schüler zum Zuhören beim Spielen zu 
bringen, und ihnen zu helfen, dass ihre Verbindung mit 
dem Instrument ebenso körperlich wie auch seelisch ist. 
So werden sie mit der Zeit in der Lage sein, selbständig 
weiter zu lernen und sich zu verbessern. Insbesondere 
ist es ein wichtiges Ziel für mich, dass die Schüler nicht 
nur mit guter Technik und Beherrschung des Instruments 
spielen, sondern auch Spass beim Musizieren haben 
und sowohl das Instrument wie auch die Musik lieben 
lernen.

Abschied von Daniela Schaub Gutjahr

„Mit euch unterwegs bin ich seit 2004, diese Zeitreise 
ist mir präsent und wichtig, ich denke zurück, und es 
tauchen Bilder, Situationen, Erlebnisse, Menschen, 
Gefühle und Empfindungen auf – und es klingt!“
Dies ein paar Worte unserer langjährigen Cello-Kollegin 
die die Freie Musikschule nach vielen gemeinsamen 
Jahren zum Semesterende (Feb. 22) verlassen hat.
Das Violoncello-Orchester der FMS, mit Cello-
SchülerInnen aller Cello-Kolleginnen, lag Daniela sehr 
am Herzen und so hat sie mit ihren SchülerInnen immer 
wieder an verschiedenen Anlässen mitgewirkt. Ein ganz 
besonderes Erlebnis war bestimmt die Konzertreise nach 
Venedig.
Während ihrer Tätigkeit an der Freien Musikschule 
machte Daniela ergänzend eine Ausbildung zur 
Musiktherapeutin. Für uns waren ihre feinfühlige Art, 
ihre Sichtweise und Beobachtungsfelder immer wieder 
eine grosse Bereicherung.
Nun wünschen wir Daniela auf ihrem weiteren Weg, 
ob musikalisch oder therapeutisch, weiterhin ein gutes 
Klingen.

Claudia Kruck Huber
Ulrich Niederberger



          





Eindrücke vom Herbstfest 2021



BENEFIZKONZERT
FÜR HUMANITÄRE HILFE IN ARMENIEN
4. JUNI, 18 UHR

www.freiemusikschulebasel.ch
Gellertstrasse 33, 4052 Basel

anschliessend Apéro mit armenischen Weinen
gespendet von YEREWINES

Eintritt frei – Kollekte zugunsten 
von Projekten in Armenien

J.S. BACH – GOLDBERGVARIATIONEN
STEFAN ABELS, KLAVIER

https://www.viwa-schweiz.ch

SOMMERMUSIKLAGER
FÜR KINDER UND JUGENDLICHE
3. bis 9. JULI 2022

www.freiemusikschulebasel.ch
Gellertstrasse 33, 4052 Basel

Eingeladen sind alle ab acht Jahren, die Freude daran 
haben, mit anderen Musik zu machen und seit 
mindestens ein bis zwei Jahren ein Instrument (ausser 
Klavier) spielen.
Dieses Jahr ist unser musikalisches Thema Musical und 
Filmmusik, und es wird sowohl in kleinen Ensembles als auch im Orchester musiziert und gesungen. 
Am letzten Tag wird ein Abschlusskonzert in der Freien Musikschule Basel veranstaltet.
Unser Lagerhaus liegt im Herzen von Graubünden im wunderschönen Bergdorf Bergün.
Der Beitrag ist 450.– pro Teilnehmer bzw. 390.– für Schüler der FMS. Es gibt eine Geschwisterermäs-
sigung sowie eine finanzielle Ermässigung in begründeten Fällen. Die Anreise ist ab und bis Basel 
begleitet. Info und Anmeldung: Ruth und Johanna Tüscher, Violine und Lagerleitung
Bürenweg 10, 4206 Seewen, johanna.tuescher@gmail.com, Tel.: +41 79 390 46 22

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zum Musiklager an (bitte mit Druckbuchstaben schreiben).

Vorname, Name:……………………………………………… Geburtsdatum………………………………………………………………………………..

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Mailadresse……………………………………………………….Telefon/mobil:………………………………………………………………….…………….

Instrument:……………………………………………………….mein Kind spielt seit……………………………………………………………………….

Name und Mailadresse InstrumentallehrerIn:……………………………………………………………………………………………………………

Besonderes: Allergien, Krankheiten, Fragen:……………………………………………………………………………………………………………...

Vegetarier: ja  / nein (Zutreffendes bitte unterstreichen)……………………………………………………………………………………........  

Unterschrift der Eltern:…………………………………………………………………………………………………………………………………………......





Veranstaltungen

Sa, 14.5., 18 Uhr FMS-Konzert Milena Kowarik, Cello
   Olaf Margraf, Klavier

Sa, 4.6., 18 Uhr  Benefizkonzert zugunsten der humanitären Arbeit in Armenien
   Bach, Goldbergvariationen – Stefan Abels, Klavier

Sa. 11.6. 18 Uhr  FMS-Konzert Cappella Itineris
   „Ein Sonntag bei Daniel Speer“

Sa, 18.6., 16 Uhr Musizierstunde
   
Sa, 24.9.    Herbstkonzert der FMS 

Freundeskreis

Liebe aktuelle und ehemalige Eltern, Schüler und 
Freunde der Schule!
Das Fortbestehen und Gedeihen unserer Musikschule 
trotz fehlender staatlicher Zuschüsse verdankt sie in 
erster Linie Ihnen und Euch, die über all die Jahre den 
Lehrern und Lehrerinnen, aber auch der Schule mit 
ihrem ideellen Fundament verbunden waren und sind. 
Unsere traditionellen Anlässe wie Herbstfest 
und Herbstkonzert, Adventsmusizieren und das 
Neujahrskonzert der Lehrer und Lehrerinnen erfreuen 
sich einer grossen Resonanz, sind gut besucht und von 
vielen Eltern und Freunden unterstützend begleitet.
Obwohl der Einsatz der Lehrer und Lehrerinnen an 
unserer selbstverwalteten Schule über die Tätigkeit des 
engagierten Unterrichtens hinaus in ehrenamtlichen 
pädagogischen und administrativen Konferenzen 
und Arbeitsgruppen gross ist, stösst die Schule durch 
wachsende Ausgaben zugunsten unserer sozialen 
Anliegen, des Angebots des Geschwisterrabatts und des 
Sozialfonds, zunehmend an die Grenzen der finanziellen 
Belastung. Wenn wir weiterhin in der wunderschönen 
Villa im Gellertgut unterrichten, proben und mit 
unseren SchülerInnen konzertieren wollen, werden 
wir mittelfristig mit einem doppelt so hohen Mietzins 
rechnen müssen! Es braucht also dringend neue Quellen 
der Unterstützung: Gesucht sind zuallererst einmal Ihre 
guten Gedanken und Ideen:
• Wen könnten wir als Mitnutzer der Villa  fragen?
• Wer hat gute Kontakte zu musik-    
 und pädagogik- interessierten und/oder    
 zu anthroposophisch orientierten Stiftungen   
 und Privatpersonen? 
• Wie rücken wir die FMS noch stärker ins 
 öffentliche Interesse?

Es braucht dringend neue Quellen der Unterstützung. 
Seit dem Sommer 2016 gibt es den Freundeskreis der 
Freien Musikschule. Er hat die wichtige Aufgabe, unsere 
Schule in folgenden Bereichen finanziell zu unterstützen: 
Geschwisterrabatt, Sozialfonds und Patenschaften zur 
Unterstützung einkommensschwacher Familien.
Familien spenden einen jährlichen Beitrag 
ab 100.– 
Einzelpersonen ab 80.–
Juristische Personen ab 200.– 
Die grosszügige Übernahme von Patenschaften (ab einem 
Semesterbeitrag für eine minimale Lektionsdauer von 25 
Minuten für 808.–) bedeutet ebenfalls die Aufnahme in 
den Freundeskreis der FMS. 

Freie Musikschule Basel
Verwaltung
4052 Basel
CH68 0900 0000 1543 8189 1

>>>>>>>>>>Gesucht:<<<<<<<<<<<

 
Menschen mit Initiativkraft für

• Vermittlung von externen MieterInnen in den 
Räumen der FMS (auch Dauer-Untermieter 
möglich)

• Werbeaktionen für die FMS (reale Anlässe, Print 
und digital)

• Mithilfe bei Aufbau und Durchführung von 
temporären Kunstausstellungen

Bitte kontaktieren Sie j.gutjahr@vtxmail.ch

mailto:j.gutjahr%40vtxmail.ch?subject=


Kontakt
FMS Webseite:       https://freiemusikschulebasel.ch/
Sekretariat  Rahel Sarasin Donnerstag 8.30–11.30 Uhr mail@freiemusikschulebasel.ch 061 312 41 44 
Blockflöte Marc Pauchard    pauchardm1@gmail.com
Fagott  Irene Salas Moreno   iresalmor@gmail.com 
Gambe  Alejandro Gómez Lozano  alejandro.gomlozano@gmail.com 
Gesang  Olga Lukaschenko   aolukasch@bluewwin.ch
Gitarre   Ulrich Niederberger   niederberger.ulrich@sunrise.ch 
  Babak Babaie     babak.b20@gmail.com 
Klarinette Tanja Boss     tanja.bo@bluewin.ch 
  Jürg Gutjahr (auch Saxophon)  j.gutjahr@vtxmail.ch
Klavier  Stefan Abels     stabels2@gmail.com 
  Leonardo Fuhrmann   leofuhrmann@hotmail.de
Querflöte Vincent Thuet    vincentthuet@hotmail.com   
Violine   Claudia Kruck-Huber (auch Viola)  huber.kruck-huber@bluewin.ch 
  Ruth Tüscher    ruth.tuescher@web.de
  Jacoba Mlosch    jacobamlosch@hotmail.com
Violoncello Marina Cotallo     marinacotallo@gmail.com
  Milena Kowarik     milenakowarik@gmx.ch
 
Eltern-Kind-Singen   Anna Sadeghi  elternkindsingen@freiemusikschulebasel.ch
Kinderchor, Musikzwergli Olga Lukaschenko aolukasch@bluewin.ch 
Geschäftsführung Babak Babaie, Milena Kowarik,   Nachrichten bitte direkt an diese 
Stefan Abels
Vermietungen   Stefan Abels  stabels2@gmail.com
Vorstand Verein Präsident Philipp Rapold,    philipp.rapold@filmfonds.ch
René Kaiser, Rahel Sarasin, Babak Babaie, Steven Maryns
Marina Cotallo (Vertretung: Vincent Thuet)   vorstand@freiemusikschulebasel.ch

Mehr zu unseren Lehrkräften    https://freiemusikschulebasel.ch/index.php/lehrpersonen/

Allgemeine Bedingungen
Das Schuljahr
Das Schuljahr der Freien Musikschule Basel 
besteht aus zwei Semestern von je annähernd 20 
Unterrichtsstunden: 1. August bis 31. Januar; 1. Februar 
bis 31. Juli. 
Die 1. Schulwoche nach der Sommerpause im August 
ist die Einteilungswoche. Es findet kein regulärer 
Musikunterricht statt. Ist es der Lehrkraft möglich, kann 
der Unterricht nach Absprache bereits in der 1. Woche 
mit provisorischer Zuteilung beginnen.
Eintritt / Austritt
Eintritte sind quartalsweise, Austritte sind nur auf das 
Semesterende möglich.
Anmeldung / Abmeldung
Die Anmeldungen erfolgen nach Absprache mit der 
Lehrkraft. Sie müssen vor Beginn jedes Quartals 
vorliegen. Allfällige Wartelisten bleiben vorbehalten.
Abmeldungen und Urlaubsgesuche müssen der 
Lehrkraft spätestens zwei Monate vor Semesterende 
(d.h. 31. Mai resp. 30. November) mit entsprechendem 
Abmeldeformular (auf dieser Seite zum Download oder 
im Sekretariat erhältlich) schriftlich mitgeteilt werden. 
Andernfalls ist, wenn der Lehrer den Platz nicht durch 
einen neuen Schüler besetzen kann, das Schulgeld für 

das folgende Semester noch zu bezahlen.
Ferien
Die Ferien entsprechen grundsätzlich denjenigen 
der öffentlichen Schule des Kantons Basel-Stadt. An 
staatlichen Feiertagen fällt der Unterricht aus.
Absenzen
Vom Schüler abgesagte Lektionen (Krankheit, 
Schulausflüge, Schulkolonien, sonstige Verhinderungen) 
werden nicht nachgeholt. 
Vom Lehrer abgesagte Lektionen werden ab der zweiten 
Lektion (in einem Semester) nachgegeben, von einem 
Stellvertreter erteilt oder zu jeweils einem Neunzehntel 
des Semesterschulgelds rückvergütet.
Lektionsdauer
Die Dauer der ganzen Lektionen beträgt 50 Minuten, 
diejenige der Dreiviertel- und halben Lektionen 40 bzw. 
25 Minuten.
Schulgeld / Tarif
Das Schulgeld wird vom Schulverein gemäss Tarif 
festgelegt.
Bei finanziellen Notlagen und nach erfolglosem Versuch 
der Ausschöpfung von externen Quellen (siehe Blatt 
Schulgeld) kann auf Antrag an das Sekretariat ein Gesuch 
um Unterstützung gestellt werden (siehe Hinweise auf 
der Rechnungstellung).
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Bezahlung
Die Rechnungen werden jeweils zu Semesterbeginn gestellt und sind in zwei Raten zu Beginn jedes Quartals zu 
bezahlen.

Stand: Januar 2020

Schulgeld

Finanzielle Unterstützung für Schülerinnen und Schüler: Informieren Sie sich bitte bei
Basler Göttibatze https://www.winterhilfe.ch/de/regionen/bs/leistungen.html sowie:
Zugabe – der Förderverein für den privaten Musikunterricht www.foerdervereinzugabe.ch
Auch der Sozialfonds der Freien Musikschule gewährt Zuschüsse.

Preise pro Semester (gültig ab 1. August 2020)
1. Semester: 1. Februar bis 31. Juli
2. Semester: 1. August bis 31. Januar

1. Einzelunterricht Richtsatz
a. Kinder, Jugendliche und Nichtberufstätige bis 25 Jahre
Volle Lektion (50 Min.)      1’470.–
Dreiviertel Lektion (40 Min.)    1’226.–
Halbe Lektion (25 Min.) oder volle Lektion 14-täglich  808.–

Wir gewähren folgenden Geschwisterrabatt nach Antrag und Selbsteinschätzung:
maximal 50% für das zweite Kind (und weitere).

b. Erwachsene (ab 26 Jahren)
Volle Lektion (50 Min.), wöchentlich    1’680.–
Volle Lektion (50 Min.), 14-täglich    924.–
Abonnement für 10 Lektionen (50 Min.)   980.–
2. Gruppen-/Klassenunterricht (Kammermusik usw.) auf Anfrage

Impressum
Verantwortlich: Freie Musikschule Basel, Gellertstrasse 33, 4052 Basel, Redaktion: Stefan Abels 
Der Rundbrief der FMS erscheint in der Regel um die Weihnachtsferien und um die Sommerferien.
Da Sie bereits Eltern, Schüler oder aus anderen Gründen mit der FMS verbunden sind, setzen wir Ihre Erlaubnis zur Zusendung dieses 
Newsletters voraus. Wünschen Sie die Zusendung nicht, löschen wir auf Ihre Nachricht hin die Adresse selbstverständlich aus unserem 
Verteiler.

Notiz für Postempfänger
Falls Sie eine Mailadresse haben, aber wir diese noch nicht kennen, bitte teilen Sie uns diese mit, damit wir weiter 
auf papierlose Zustellung des Rundbriefes umstellen können. 
Falls nicht, bekommen Sie den Rundbrief weiterhin in Papierform.

Ferientermine 2022

Sommerferien 2. Juli – 13. August

Siehe auch Erziehungsdepartement BS/Schulferien
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