
Schule Fislisbach
Musikschule

mCheck 2022

freiwil liger, kantonaler Musik-Test
im Instru menta lunterricht
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o mCheck

Liebe Instru menta lschii lerinnen,
liebe InstrumentalschUler,
geschdtzte Eltern

Auch im )ahr 2022 fUhrt die Musikschule Fislisbach den kantonalen Musik-Test

mCheck im Instrumentalu nterricht du rch.

Jedes Jahr erfreuen sich Schr.ilerinnen und Sch0ler unserer Schule tiber die

erfolgreiche Teilnahme am mCheck und tlber ihr erreichtes Ziel.

Der mCheck ist vergleichbar mit Schwimmtests, nur erhdltst du am Schluss kein

Abzeichen, sondern ein Zertifikat.

Weisst du noch nicht genau was es mit dem mCheck auf sich hat?

Dann informiere dich auf den nachfolgenden Seiten.

Wir freuen uns r.iber deine Teilnahme am mCheck 2022

Musikschule Fislisbach
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Schule Fislisbach, Birmenstorferstrasse I 1, 5442 Fislisbach
Tel. 056 618 70 20, www.schulefislisbach.ch
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Musikschulleitung: Christoph Bolligor, christoph.bolliger@schulefislisbach.ch, 079 359 43 42



F Die Teilnahme am mCheck ist ftir alle Schtilerinnen und Schtiler freiwillig.

D Der mCheck ist nicht mit einer PrUfung zu verwechseln! In einer stressfreien

Situation kannst du dein musikalisches Konnen zeigen.

Du erhdltst frlr dein Uben und Spielen eine Bestiitigung und Anerkennung.

Gleichzeitig bescheinigt es deine Liberdurchschnittliche Leistung.

) Es gibt mCheck in den Stufen 1 bis 6. Diese Unterteilung ist zu vergleichen

mit 6 Schulstufen oder den Ligen im Sport (2.8. beim Fussball).

) Alle 6 Stufen sind fUr jedes Instrument genau festgelegt. Sie enthalten was

du sowieso im Unterricht lernst (Basics des Instrumentalunterrichts).

Beim mCheck ist nun aber alles genau geordnet und festgehalten.

Deine Instrumentallehrperson kann dir die Anforderungen und den Umfang

deiner Stufe zeigen.

D Der mCheck beinhaltet ein PflichtstUck, ein WahlstUck sowie zum Teil

technische Ubungen auf deinem Instrument. Zusdtzlich beantwortest du

Fragen zur Theorie (Basiswissen genannt).

Der mCheck ist eine Standortbestimmung in den Bereichen

Instrumentaltechnik, musi kalische Gestaltu ng, Vortragsfertig keit
(musikalisch) und Basiswissen (theoretisch).

F Wdhrend rund drei Monaten Ubst du gemeinsam mit deiner Lehrperson fUr

den mCheck. Da du genau informiert bist was der Test beinhaltet, kannst du

dich optimal darauf vorbereiten.

) Beim Test ist eine zweite Lehrperson als externen Experten anwesend.

Anschliessend erfihrst du mUndlich eine prlizise und motivierende

Bewertung deines KOnnens.

F Anliisslich der mCheck-Feier wird dir ein Zertifikat als Bestiitigung deiner

Leistung Uberreicht (siehe Abbildung links). Die schriftliche

Schlussbeurteilung (Priidikat) kann auszetchnet sehr gut, gut, bestanden,

nicht bestanden lauten.

Bist du interessiert? Dann bespreche dies mit deiner Instrumentallehrperson

und melde dich mit beiliegendem Anmeldeformular bis spatestens

17. Dezember 2021 an.

Termine:

Anmeldeschluss

Anmeldeschluss fUr den mCheck 2022 isl der 17. Dezember 2021

Das beiliegende, vollstindig ausgeftillte und unterschriebene

Anmeldeformular ist der Instrumentallehrperson abzugeben.

mCheck-Woche

Der mCheck wird an vielen Musikschulen im ganzen Kanton Aargau

vom 28. Miiz bis 01. April 2022 durchgefUhrt.

Die Tests werden je Instrument an einem Tag abgehalten.

mCheck-Feier

Die gemeinsame mCheck-Feier der Musikschulen Fislisbach und

Rohrdorferberg findet am Freitag, 01. April 2022 um 19.00 Uhr

in der Aula/Singsaal, Leematten III in Fislisbach statt.
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