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31. Jahresbericht IG-MGS 2019/2020 
 
Am 9. November 2019 konnten wir das Jubiläum „30 Jahre IG-MGS“ feiern. Der 
grosse Aufmarsch von Frauen, die gerne mit dabei waren, die 
Erinnerungsberichte der anwesenden Gründerinnen, das grosse Interesse am 
Befinden des Vereins, die vielen engagierten Voten zu den Anliegen der IG-
MGS und der allgemeine Zuspruch für unsere Arbeit haben uns Schwung und 
Elan gegeben, das neue Vereinsjahr engagiert und mit Freude anzugehen. Es 
war eine Bestätigung für den Vorstand, den laufenden Kurs weiterzuführen und 
die Bedürfnisse der Unterrichtenden im Fach Musikgrundschule zu vertreten.   
 
Aufgaben im  Verein 
Der Vorstand hat sich auch in diesem Jahr zu drei Sitzungen getroffen. Wie 
jedes Jahr ging es dabei um Suche und Auswahl von geeigneten Kursleitenden 
beziehungsweise von passenden Kursinhalten, die Organisation der 
Weiterbildungsveranstaltungen und nicht zuletzt das Vorbereiten der 
Hauptversammlung. 
 
 
Arbeit des Vorstandes 
Der Umgang mit der neu errichteten Webseite will gelernt, geübt und 
verstanden werden. Die Webseite ist neu gestaltet und funktionsfähig. Der 
Betrieb kann nun von uns Vorstandsmitgliedern selber vorgenommen werden; 
das erfordert aber ein gewisses „Know how“. Drei Vorstandsmitglieder haben 
sich da speziell eingearbeitet und sich mit den nötigen „Tools“ von Wordpress 
vertraut gemacht, um Änderungen, Kursausschreibungen, Einladungen und 
weitere Inhalte selber aufzuladen.  
Somit können wir unseren Mitgliedern noch mehr ausgewählte Inhalte von 
vergangenen Kursen im internen Bereich der Webseite präsentieren. Vielen 
Dank für diesen Einsatz! 
Die Plattform für die Stellengesuche und -angebote wird noch wenig genutzt. Es 
ist wünschenswert, dass diese Seite mehr beachtet und genutzt wird!  
 
 
Kurse/Weiterbildungsveranstaltungen 
Die Erfahrung der vergangenen Kurse hat gezeigt, dass es besser ist, nur noch 
zwei Kurse auszuschreiben. Der Samstagnachmittagskurs wird zur Zeit nicht 
mehr angeboten. Die beiden Veranstaltungen am Freitagabend und 
Samstagmorgen werden aber in der Regel gut besucht. Die fachlichen 
Begleitangebote zum Lehrplan 21 haben von allen Lehrpersonen viel Zeit 
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beansprucht; das ist wohl mit ein Grund, dass die Anmeldezahlen bei unseren 
Kursen etwas rückläufig sind. 
 
Frühlingsveranstaltung 
Die beiden Schwestern Katrin und Eva Zihlmann haben ihr neues Liederbuch 
und Musik-Lehrwerk „HOPPELIHOPP“ vorgestellt. Es ist eine Freude zu 
erleben, wie die beiden Referentinnen mit grossem Wissen und ebenso viel 
Herzblut das Musizieren und Singen mit Kindern pflegen! Viele schöne und 
überaus vielfältige Lieder aus dem Erlebensbereich der Kinder werden mit 
praxisnahen und fantasievollen Anleitungen für die Umsetzung im Unterricht 
und fürs musikalische Ausführen mit den Klassen präsentiert.  
Während des Kurses konnte das Spielen auf der Ukulele als Begleitinstrument 
gleich erlernt werden. Das haben sich einige Teilnehmerinnen sogleich zu 
Nutzen gemacht. 
Die Frühlingsveranstaltung hat einige Tage vor Beginn des Lockdown und der 
schweizweiten Schulschliessungen stattgefunden. Es war ein Glücksfall, dass 
die Durchführung noch möglich war. 
 
Herbstveranstaltung 
Im Kurs mit Rosa Walker stand - wie könnte es anders sein - der Tanz im 
Vordergrund. Dabei geht es nicht um bestehende Formen und Choreographien; 
nein, es geht um vorhandene Bewegungsmuster der Teilnehmerinnen 
beziehungsweise der Kinder im Unterricht: „Von der Tanzimprovisation zum 
coolen Klassentanz“.  
Zur Bewegungsfindung dienten einerseits Tiere, Geschichten aus 
Bilderbüchern, Situationen des Alltags oder ein inspirierender Song. So wurde 
zum Stück „Chocolate“ bewegt wie ein Schoggistengeli, gerollt wie eine 
Schoggikugel, gehüpft wie ein Schoggihase; als Schoggiherz, als Toblerone 
oder Schoggistreusel getanzt. Daraus haben sich zahlreiche fantasievolle 
Bewegungsformen und -möglichkeiten ergeben.  
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation musste an dieser Veranstaltung die 
Maskenpflicht eingehalten werden. 
 
Das Vorstandsessen, der Lohn für die Arbeit im Vorstand, haben wir in kleiner 
Runde im Restaurant Injera genossen. Die stark steigenden 
Ansteckungszahlen liessen uns sehr vorsichtig sein - zum Glück war das in 
diesem Restaurant gut möglich. 
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Ausblick 
Werbung wird für die IG-MGS wird ein wichtiges Thema bleiben. Ein nicht 
kleiner Teil unserer Mitglieder erreicht das Pensionsalter; so ergeben sich viele 
Austritte. Es ist sehr wichtig, dass wir alle Gelegenheiten nutzen, neue 
Mitglieder zu gewinnen. Ganz wichtig ist da sicher auch die „Mund-zu- Mund-
Propaganda“ aller Vereinsmitglieder! 
 
Wie bereits erwähnt scheint es mir wichtig, dass die Dienste, die auf unserer 
Webseite angeboten werden, vermehrt genutzt werden. Ich bin zuversichtlich, 
dass es dem Vorstand gelingen wird, mit dem Betreiben der Webseite Schritte 
in die richtige Richtung zu unternehmen. 
 
Die Zeit meiner Präsidentschaft neigt sich dem Ende zu. Ich habe mich mit 
Freude zusammen mit dem gesamten Vorstand für die Qualität des 
Musikunterrichts im Zyklus 1 eingesetzt. Auch freue ich mich, dass es gelungen 
ist, dem Auftritt des Vereins mit dem fröhlichen Logo, der neu gestalteten 
Webseite etwas mehr Farbe zu verleihen.  
 
Ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen des Vorstands für ihr 
freundschaftliches Mitdenken und –wirken. Ich danke ebenso allen 
Vereinsmitgliedern für die wertvollen Begegnungen an den 
Weiterbildungsveranstaltungen, für den Zuspruch und die Unterstützung. 
 
 
Bern, 14. November 2020 
 
 
Silvia Burkhard 
 
 


