mCheck an der Schule Seengen
Auch dieses Jahr hatten die Musikschüler der Kreismusikschule Seengen wieder die
Möglichkeit, sich für den mCheck anzumelden.
Der mCheck ist eine Standortbestimmung im Instrumentalunterricht, der aus sechs im
Schwierigkeitsgrad steigenden Stufen besteht. Man absolviert zum Beispiel die Stufe zwei
und wenn man diese besteht, weiß man ungefähr, auf welchem Niveau man auf seinem Weg
durch die Welt der Musik steht.
Dieses Jahr nahmen am mCheck der Kreismusikschule Teilnehmerinnen und Teilnehmer in
den Stufen eins bis drei teil. Da kamen schon einige Schüler zusammen. Während einer
Woche wurde jeder Schüler jeweils ungefähr 30 Minuten lang getestet. Zum Stufentest
gehören ein Pflichtstück, ein Wahlstück und ein Fragenkatalog über musikalisches
Basiswissen, welcher der Stufe des Tests angepasst ist.
Und was darf zum Schluss natürlich nicht fehlen? Die entsprechende Feier für die
erfolgreichen Testabsolventen…
Die mCheck Feier fand am Samstag, 3. Mai 2014 im Gemeindesaal in Egliswil statt. Viele
Eltern, Großeltern und Geschwister waren gekommen, um zu gratulieren. Zu Beginn der
Feier stellte Marina Geissbühler in einer kurzen Ansprache die Anforderungen, die
Rahmenbedingungen und die nötigen Vorbereitungen für den mCheck kurz vor. Magdalena
Mangers musikalische Darbietung von „New Age“ am Klavier stimmte für den feierlichen Teil
des Morgens ein. Gemeinderätin Gaby Dössegger überbrachte die Grussworte der Gemeinde
Egliswil. Danach begann die Diplomverteilung. Die Absolventinnen und Absolventen aller
Stufen wurden nacheinander auf die Bühne gebeten und jedem einzelnen wurde sein
verdientes Diplom und ein Spitzbub persönlich überreicht. Der Applaus und die vielen
strahlenden Gesichter zeigten den Erfolg jedes Einzelnen. In den kurzen Pausen wurde zur
Überleitung zur nächsten Stufe jeweils ein weiteres mCheck-Stück vorgetragen. So konnten
alle am diesjährigen mCheck beteiligten Instrumente auch gehört werden.
Nach einem kurzen Schlusswort konnten sich Schüler, Lehrpersonen und Eltern im Saal beim
Apéro und einem schön angerichteten Buffet noch etwas austauschen.

Diplomübergabe Stufe 1.
Es war ein gelungener und feierlicher Anlass. Es wäre schön, wenn sich auch nächstes Jahr
wieder viele Schülerinnen und Schüler zum mCheck anmelden würden. Das Feedback über
die erbrachte musikalische Leistung bringt jeden Teilnehmer weiter und motiviert für die
nächste Schwierigkeitsstufe.
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