
Konvent 23. Novmber 2020 9.30 Gemeindesaal Bubendorf 
 
Anwesend, abwesend, entschuldigt gemäss Liste von Niggi 
 
1. Begrüssung  Niggi 
Protokoll vom 16.09.2020 wird einstimmig genehmigt. Dank an Katharina für das 
Verfassen. 
 
2. Infos aus dem Konventsvorstand 
1. Sitzung in erweitertem Vorstand mit Gilbert und Jaro brachte neue Ideen und weist 
auf eine erfreuliche zukunftsversprechende Zusammenarbeit. 
 
3. Infos aus dem Schulrat 
Es gab keinen grossen Wechsel, weil die Gemeinden Lampenberg, Liedertswil und 
Langenbruck aufgrund der geänderten Statuten nochmals zwei Jahre bleiben und der 
Wechsel der Gemeinden von nun an versetzt stattfinden wird. In Lampenberg gibt es 
jedoch einen personellen Wechsel. Sobald die Liste komplett ist, wird sie im internen 
Bereich aufgeschaltet. Andi hat von den zwei neuen Personen einen sehr guten 
Eindruck. Sie sind initiativ und wollen sich für die Schule einsetzen. 
Der SR hat unserer neuen Konventsordnung zugestimmt (+ 2 Mitglieder) 
 
4. Infos aus der AKK 
keine 
 
5. Infos aus der Schulleitung 
Covid 19: Bitte neue  Weisungen des Kantons genau durchlesen. Die Maskenpflicht für 
die LP ist neu auf die ganze Unterrichtszeit ausgedehnt (Ausnahme: Blasinstrumente) 
Das Tragen einer Maske verhindert auch dass man als LP nach einem Kontakt mit einer 
positiv getesteten Person in Quarantäne muss. 
Neue Vertragsbestimmungen treten ab Januar in Kraft. Absenzen werden erst ab dem 
3. Tag / resp. 3. Lektion rückvergütet. So wird das Risiko gemeinsam getragen. Die 
Eltern Beiträge  gelten neu für 18 Lektionen. Wir werden jedoch natürlich jede Lektion 
halten und bei Krankheit unsererseits wenn immer möglich sofort eine Stv. 
organisieren.  
Bitte die neuen Vertragsbestimmungen genau durchlesen. 
 
Wenn SuS in Quarantäne sind, ist die LP nicht verpflichtet die Lektionen zu erteilen. 
Wenn es möglich ist, wäre es aus Sicht der Kundenfreundlichkeit und des Pensenerhalts 
jedoch empfehlenswert.  
 
Lehrpersonen, welche aufgrund ihres Pensums nicht auf den Koordinationsabzug von 
Fr. 21`330.- kommen und somit nicht bei der BLPK angeschlossen sind haben ihrerseits 
die Möglichkeit, sich der PK Musik und Bildung, welche ab dem ersten Franken 
versichert, anzuschliessen. Die Musikschule übernimmt die Arbeitgeberanteile gemäss 
einem Schreiben des Regierungsrates vom November 2014, sofern der Mitarbeitende 
mit andern Einkommen zusammen das BVG Minimum überschreitet. Wenn man den 
Koordinationsabzug nicht erreicht, hat man die Möglichkeit, den Arbeitnehmer- sowie 
den Arbeitgeberbeitrag selber zu übernehmen. Wenn das Gesamtpensum beim Kanton 
wieder steigt, gibt es einen Wiedereintritt. Der Koordinationsabzug ist auf die AHV 
Beiträge abgestimmt und darum wird dieser Teil des Lohnes durch die PK nicht 



versichert. Die SL wird die LP jeweils informieren, wenn sie unter den 
Koordinationsabzug fallen. Bei Fragen kann man sich jederzeit gerne an das Office 
wenden. 
 
Unfallversicherung: Falls das Pensum unter  4 Lektionen fällt, fällt man aus der 
Unfallversicherung des Kantons und muss bei der Krankenkasse eine Versicherung 
abschliessen. 
Offen ist diesbezüglich noch die Situation  wenn eine LP verschiedene Arbeitgeber im 
Kanton BL hat, ob die Pensen dann kumuliert werden.. Andi wird weiter informieren. 
 
Veranstaltung im Leue Waldenburg unter dem neuen Titel „Wemotion, Willkommen 
im Garten Eden“ (vormals Ladies Nite) finden vom 23.-25  September 2021 drei 
identische Veranstaltungsabende statt. Die msft kann im Sinne eines Galakonzertes SuS 
schicken. Verstärkte Musik (insbesondere Schlagzeug) ist diesmal nicht erwünscht, da 
das Konzept verändert wurde. Bitte Infos von Andi in vorletzter Newsletter genau 
durchlesen. 
 
 
6. GD Konvent 
Unbedingt geändert werden muss: 
§ 8.1 „Das Protokoll wird vom Sekretariat verfasst.“ 
Neu: „Das Protokoll wird in alphabetischer Reihenfolge turnusgemäss von den 
Konventsmitgliedern verfasst.“  
§2.13„Der Konventsvorstand verfasst ein Beschlussprotokoll. Dieses wird innert 
Wochenfrist publiziert.“ 
Neu: „Der Konventsvorstand verfasst ein Beschlussprotokoll für den internen Gebrauch. 
Auf Anfrage kann das Protokoll eingesehen werden. 
§ 2.2: Ein Konventsvorstandsmitgleid vertritt die MS in der Delegiertenversammlung 
der Kantonalkonferenz der Musikplehrpersonen. 
Aktuelle Situation: Neu heisst das kantonale Gefäss AKK (amtliche Kantonalkonferenz) 
und neu sind nicht mehr alle MS darin vertreten. Niggi orientiert uns im Folgekonvent 
diesbezüglich über die genauen kantonalen Vorgaben. 
§ 1.5 Der Konvent nimmt zu wichtigen Fragen der Musikschule Stellung. usw 
Antrag Katharina: Neu Der Konvent nimmt zu Beschlüssen und Vorschlägen der 
Arbeitsgruppen Stellung, das heisst er kann diese annehmen, ablehnen oder 
modifizieren. 
§ 6 Teilnahme und Stimmrecht: 
Bitte diese Paragraphen wieder einmal genau durchlesen. 
 
Vorschlag: Neu angestellte LP sollten die Konventsordnung bei der Anstellung 
ausgedruckt erhalten. 
 
Sobald alle Teile überarbeitet sind, werden wir über alle neu formulierten Paragraphen 
abstimmen.  
 
LP mit Anstellungen an mehreren MS müssen sich zu Beginn des SJ entscheiden, ob sie 
Mitglied in unserem Konvent sind oder nicht.  
Niggi schaut die kantonalen Richtlinien genau an und informiert wieder.          
 
Offen: Konventskasse und Beitragspflicht 



7. Feedback Instrumentsgi 
Rückmeldungen von Eltern sind positiv. Die Altersunterschiede der TN sind zum Teil 
gross. Die Kinder waren zum Teil sehr jung. Aus dem Instrumentsgi hat sich bis heute 
niemand für den Instrumentalunterricht angemeldet.  
Auftrag Sekretariat: Liste der Kinder aus dem Instrumentsgi im Auge behalten und 
schauen, ob es im Sommersemester noch Anmeldungen aus dieser Gruppe gibt. 
 
Aktuell gibt es noch nicht genügend TN um den Kurs Instrumentsgi im neuen Semester 
durchzuführen. Die Anmeldung läuft noch weiter.  
 
Schnupperlektionen waren ein voller Erfolg: 53 Kinder waren angemeldet und 33 
Kinder haben sich neu angemeldet.  
  
8. Problem Unterricht mit Maske 
Thom hat als neue Variante einen Mundschutz aus Kunststoff, die gegen oben offen ist. 
Solche Gesichtsvisiere sind nicht offiziell zertifiziert 
 
9. Schülerbüchlein 
Andi stellt das neue Schülerbüchlein (Vorlage MS Rheinfelden) nochmals ausführlich vor 
(siehe auch letzte Newsletter November) Der Aufwand zur Führung dieses neuen 
Büchleins scheint einigen LP ziemlich aufwändig.  
Das Ausfüllen ist für die LP nicht verbindlich.  
Alternativvorschlag: Sobald ein SuS die Schule verlässt, erhält er ein Attest über die 
absolvierte Unterrichtszeit. 
Interessierte LP (Florian, Katharina, Heleen) setzen sich mit Andi zusammen und 
nehmen nochmals Modifikationen vor. Diese modifizierte Vorlage wird nochmals an alle 
verschickt.  
Das alte Büchlein hatte den Vorteil, dass gewisse Geschäfte Rabatte gewährte. Andi fragt 
bei einer Firma nach, ob sie im Zusammenhang mit dem neun Büchlein dazu bereit 
wäre. 
 
10. SOMULA 2021 
Wenn wir das Lager durchführen möchten, brauchen wir ziemlich sicher ein 
aufwändiges Schutzkonzept, welches einerseits das Lagerleben unter den sozialen 
Aspekten stark beeinträchtigt und andrerseits wohl das Budget beeinträchtigt.  
Einstimmiger Beschluss: Das Lager wird aufgrund der Corona Situation auf 2022 
verschoben. 
 
11. Diverses 
Thom: Open Air sowie weitere bereits aufgegleiste Veranstaltungen werden am 
nächsten Konvent diskutiert und koordiniert. Siehe auch letzte Newsletter von Andi. 
Terminvorschläge können beim KV oder bei Andi eingereicht werden. Bitte unbedingt 
Jahresplanung im internen Bereich beachten. 
Antrag Thom: Zusammenstellung aller systemrelevanten Abkürzungen auflisten. 
KV übernimmt dies.  
 
Andi: Aufruf für Videobeiträge für Trailer, der vor Weihnachten vor den Läden in 
den Gemeinden gezeigt wird. Er kommt zum Filmen vorbei. Die Beiträge müssen 
bis am 5. Dezember aufgenommen sein. 


