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Musikschule & Unterricht 
Pettnau gehört zur Musikschulregion Telfs. Beim „Tag der offenen Tür“ der Musikkapelle Pettnau (März/April) bzw. 

der Musikschule (Mai) stehen erfahrene MusikantInnen bzw. MusiklehrerInnen für die Wahl des passenden 

Instrumentes zur Verfügung. Die Musikschul-Anmeldung ist von den Eltern bis Mitte Juni durchzuführen, wobei das 

Formular vorher vom Jugendreferenten der Musikkapelle mittels Stempel bestätigt wird. Werden mehrere Schüler 

aus Pettnau vom gleichen Lehrer ausgebildet, ist es auch möglich, den Unterricht im Vereinshaus in Pettnau 

abzuhalten. Die Musikkapelle hat hierfür eigene Räumlichkeiten eingerichtet, die speziell für den Musikschul-

unterricht genutzt werden können. 

Instrument & Zubehör 
Grundsätzlich stellt die Musikkapelle dem Musikschüler das erforderliche Instrument inklusive Koffer oder Tasche 

kostenlos zur Verfügung. Muss ein Instrument von der Musikschule oder einem Musikhaus gemietet werden, 

übernimmt die Musikkapelle die Mietkosten bis zum Ablauf der Miete. Die Kosten für die laufenden 

Servicereparaturen werden ebenfalls von der Musikkapelle übernommen. Aufwendungen für unsachgemäße 

Behandlung der Instrumente müssen vom Schüler getragen werden. Ebenso sind Instrumentenzubehör (Blätter für 

Holzblasinstrumente, Mundstücke für Blechblasinstrumente, Sticks für Schlagzeuger, Pflegemittel, etc.), welches 

sich nicht im Inventar der Musikkapelle befindet, sowie zusätzliches Unterrichtsmaterial (Noten, Notenständer, 

Stimmgeräte o.Ä.) vom Schüler selbst zu bezahlen. 

Übertrittsprüfungen & Aufnahme in die Musikkapelle 
Nach Absolvierung der 1. Übertrittsprüfung (Bronzenes Leistungsabzeichen) – im Schnitt nach etwa 6-8 Semestern 

an der Musikschule – besteht die Möglichkeit, in die Musikkapelle aufgenommen zu werden. Die Entscheidung über 

die Aufnahme in die Musikkapelle obliegt dabei dem Kapellmeister in Absprache mit dem Obmann und 

Jugendreferenten, muss aber nicht zwingend im Zusammenhang mit einer Übertrittsprüfung stehen. Natürlich kann 

und soll die Musikschule weiterhin besucht werden, um auch das silberne oder später sogar das goldene 

Leistungsabzeichen zu erlangen. 

Finanzielle Unterstützung 
Um die Motivation für die weitere musikalische Bildung zu erhöhen, übernimmt die Musikkapelle ab der Aufnahme 

in die Kapelle einen Teil der Ausbildungskosten. Zusätzlich werden alle Leistungsabzeichen mit einer einmaligen 

Prämie belohnt. 

Jugendreferent & Jugendkapelle 
Der Jugendreferent begleitet die JungmusikantInnen auf ihrem musikalischen Werdegang. Er ist ihr erster 

Ansprechpartner für Anregungen und Wünsche und setzt sich für die Anliegen der Jugend in den Gremien der 

Musikkapelle ein. 

Musikschüler können nach etwa 1-2 Jahren Musikschulbesuch in die Jugendkapelle eintreten. Die Jugendkapelle ist 

ein Zusammenschluss der JungmusikantInnen aus Hatting und Pettnau. Zurzeit wird sie von den beiden 

Jugendreferenten Florian Spiß (Hatting) und Stefan Haselwanter (Pettnau) geleitet. Das Mitspielen in der 

Jugendkapelle soll als Vorbereitungsphase für die spätere Aufnahme in die 

Musikkapelle gesehen werden. Elementare Eigenschaften wie gemeinsames 

Musizieren, Stimmung, Aufnahme und Umsetzung der Anweisungen des Kapellmeisters 

und das Kennenlernen untereinander werden hier in kleinen Schritten geprobt. 


