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Alles anders… Das Corona-Jahr hat auch die Jugendmusikschule Benken (JMS) kräftig durchgerüttelt, 

nichts war, wie es hätte sein sollen. Auch die JMS-Musiklehrpersonen mussten im vergangenen Früh-

jahr von heute auf morgen auf Fernunterricht umstellen, mussten neue Formen und Wege des  

Unterrichts begehen und sich vor allem sehr innovativ zeigen. Trotz des enormen Mehraufwandes 

konnten sich aber alle sehr schnell und gut darauf einstellen und somit einen regelmässigen Kon-

takt/Austausch und Fernunterricht so gut wie möglich sicherstellen. 

Langzeitige Auswirkungen hatte die Pandemie-Situation auf den Unterricht mit dem Kinderchor. 

Nach dem Frühjahrs-Lockdown kam dessen Probenarbeit, aufgrund des vom Bundesrat verhängten 

Singverbots für Laienchöre, ab 1. November erneut vollständig zum Erliegen. Und dieses Mal war 

ausschliesslich der Kinderchor von den noch massiveren Einschränkungen betroffen. Alle anderen 

JMS-Angebote durften glücklicherweise - unter Einhaltung der nötigen Schutzmassnahmen versteht 

sich - im Präsenzunterricht fortgeführt werden. Erst nach 4 Monaten Unterbruch konnte das gemein-

same Singen im Chor am 1. März 2021 nun wieder aufgenommen werden. 

 

Anlässe / Konzerte 

Ab Ende März 20 mussten sämtliche geplanten Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden, 

die Kinder hatten im vergangenen Kalenderjahr somit praktisch keine Auftrittsmöglichkeiten. Trainie-

ren und üben auf ein konkretes Ziel hin, sind aber nicht 

nur im Sport, sondern auch für die Motivation im Musik-

unterricht ganz wichtig, weshalb trotz Anlass-Verbot nach 

entsprechenden Möglichkeiten gesucht wurde. 

Unmittelbar vor dem angesagten Frühlingskonzert kam 

der Lockdown. Damit das Üben nicht ganz umsonst war, 

organisierte die Lehrerschaft kurzerhand ein «Frühlings-

konzert an der frischen Luft». Alle Musikschülerinnen und 

-schüler wurden aufgerufen, die Fenster aufzumachen, 

auf die Balkone und Terrassen bei sich zu Hause zu treten 

und gleichzeitig ins Dorf hinaus zu musizieren. Und es 

funktionierte bestens, Benken wurde kurzzeitig in eine 

Klangwolke gehüllt. 

Die Bläserbandi hatte die Möglichkeit, direkt nach den Sommerferien zweimal vor anwesendem  

Publikum aufzutreten, jeweils vorab der Quartierkonzerte 

der Bürgermusik (bmb). 

Für viele positive Rückmeldungen seitens der interessierten 

Bevölkerung sorgte am Ende des Jahres der gemeinsame 

Online-Adventskalender von bmb und JMS. Die täglichen 

Beiträge trugen die vorweihnachtliche Stimmung in die 

Benkner Stuben und sogar bis über den Ozean. Ein tolles Projekt, welches aufzeigt, wie gut die Zu-

sammenarbeit zwischen JMS und den Benkner Musikvereinen funktioniert; ein Geben und Nehmen! 

 

Personelles 

Seit August 2018 unterrichtete Mario Strebel als Akkordeonlehrer in Benken. Aus persönlichen  

Gründen musste er sein Gesamtpensum als Musiklehrer reduzieren und entschied sich deshalb  

leider dafür, das Engagement bei uns in Benken aufzugeben, was aufgrund des langen Anfahrtsweges 

natürlich verständlich ist. An seiner Stelle konnte Manuela Kunz-Märki aus Grüt bei Gossau ZH ange-

stellt werden. Manuela Kunz unterrichtet bereits an anderen Musikschulen in der Region und hat per 



August 2020 den Unterricht mit den Akkordeonschülern an der JMS aufgenommen. Wir danken  

Mario Strebel nochmals für seinen Einsatz bei uns. Seiner Nachfolgerin Manuela Kunz wünschen wir 

viel Freude und Erfolg «bi üs dähei z’Bänggä». 

Unsere Schwyzerörgeli-Lehrerin Katja Bürgler wurde im Dezember zum dritten Mal Mutter, wozu  

wir ihr und ihrem Mann herzlichst gratulieren. Sie befindet sich aktuell im Mutterschaftsurlaub.  

Seit Mitte Dezember und bis zur Rückkehr von Katja Bürgler nach den Frühlingsferien, unterrichtet 

Marcel Oetiker aus Altendorf in Stellvertretung unsere Schwyzerörgeli-Schülerinnen und -Schüler. 

Herzlichen Dank für die Zusage zu diesem befristeten Engagement. 

Seit 1979 als Klavierlehrer und später auch als Schulleiter repräsentierte Claudio Gmür die JMS Ben-

ken. Es gibt kaum genug der Dankesworte, welche dem langjährigen, engagierten und mit sehr viel 

Herzblut verbundenen Einsatz zu Gunsten der JMS gerecht werden könnte. Gerne hätten wir Claudio 

anlässlich des Schulschlussessens gebührend (musikalisch) verdankt und verabschiedet, leider wurde 

auch daraus (bisher) nichts. Immerhin war es möglich, Claudio im kleineren Kreis der Musiklehrperso-

nen mit einem Outdoor-Apéro auf dem Schulhausplatz zu überraschen und zu verdanken. 

Die JMS Benken darf glücklicherweise auf sehr viele treue und verdiente Lehrpersonen zählen. Für 

ihre langjährige Mitarbeit konnten im vergangenen Jahr folgende zwei Lehrpersonen geehrt werden: 

• Benno Bernet Klavier 20 Jahre 

• Bernhard Scherrer Gitarre 30 Jahre 

 
Ganz herzliche Gratulation zum Arbeitsjubiläum und ein grosses Dankeschön für den grossen Einsatz 

für die musikalische Bildung unserer Kinder und Jugendlichen! 

 

Angebote und Belegungen / Statistik 

Während dem Frühjahrs-Lockdown konnte kein Schnuppern für interessierte Schülerinnen und Schü-

ler stattfinden, was sich unmittelbar auf die Neuanmeldungen auswirkte und somit ein Grund unter 

verschiedenen für die aktuell etwas tieferen Belegungszahlen ist. Die JMS stellt folgende Angebote:  

• Musikalische Grundschule (KG2/PS1 alle) 

• Freiwilliger Instrumentalunterricht/Gesang 

• Lektionen im Abo für Jugendliche 

• Bläserbandi Bänggä 

• Kinderchor Benken 

• Regionale Streicherensembles (Uznach) 

 
Die Jugendmusikschule zählte per 31.12.2020 198 Belegungen, 56 davon in der Musikalischen Grund-

schule (MGS), die alle Kinder des 2. Kindergartenjahres und der 1. Primarklasse besuchen. 105 Musik-

schüler oder 37% der Primarschüler (1.-6. Kl.) und 27% der Benkner Oberstufenschüler lassen sich auf 

einem Instrument oder in Gesang unterrichten. In der Bläserbandi musizieren 8 Musikschüler regel-

mässig miteinander, im Kinderchor singen 24 Kinder in zwei Altersstufen.  

166 Schüler und Jugendliche insgesamt wurden per 31.12.20 von 15 Musiklehrpersonen unterrichtet.  

 

 

inkl. Doppelbelegungen Einzelunterricht und Ensembles/Kinderchor 

 

 2018 2019 2020 

Belegungen Total 239 235 198 

Instrumentalunterricht 122 123 105 

Musikalische Grundschule 75 75 56 

Ensembles div./Kinderchor 42 37 37 

davon Jugendliche 15 12 9 



Ausblick / Termine 

Trotz anhaltender Einschränkungen und unklaren Aussichten hoffen wir, dass es bald wieder möglich 

sein wird, Anlässe und Konzerte so normal wie möglich durchzuführen, für und mit unseren Schülern. 

Die provisorische Planung sieht im laufenden Jahr folgende Termine vor, Details dazu sind jeweils auf 

der Homepage zu finden:  

• Mittwoch, 5. Mai 2021 Frühlingskonzert 

• Samstag, 8. Mai 2021 «Schnuppere und Uusprobiere» 

• Montag, 17. - Freitag, 21. Mai 2021 offizielle JMS-Besuchswoche 

• Samstag, 26. Juni 2021 Anlass Landesplattenberg 
(JMS-interner Anlass) 

• Samstag, 13. November 2021 Stufentest Obersee-Linth 
(Durchführung Test für Akkordeon/Schwyzerörgeli in Benken) 
 

 Über die Durchführung der einzelnen Anlässe wird kurzfristig entschieden, je nach Situation Pandemie. 

 

Zum Schluss… 

Mein ganz persönlicher Dank geht an dieser Stelle an meinen Vorgänger Claudio Gmür, für die sau-

bere und organisierte Übergabe der Amtsgeschäfte sowie seine Unterstützung während dieser tur-

bulenten und nicht ganz «normalen» Einarbeitungszeit. Ich durfte von ihm die Leitung einer bestens  

organisierten und funktionierenden Dorf-Musikschule übernehmen, was mir den Einstieg enorm  

erleichtert. 

Ebenfalls danke ich  

- der Schulsekretärin Sarina Müller für die stets tolle administrative Unterstützung,  
- den Schulleitern Primarschule, Patricia Wasser und Felix Bächtiger, für die offene und angenehme 

Zusammenarbeit, 
- der Schulkommission und dem Gemeinderat für das entgegengebrachte Vertrauen. 

 
Zum Schluss dieses Berichts möchte ich ein grosses Kompliment an alle Musikschülerinnen und Mu-

sikschüler und ihre Eltern richten, die trotz schwieriger Situation im vergangenen Jahr, ohne Auftritte 

oder gemeinsames Singen, ihr schönes Hobby Musik nicht aufgegeben und immer weiter geübt ha-

ben. DANKE und macht weiter so! 

 

Benken, anfangs März 2021 

Irène Zweifel Hug 

Schulleitung JMS 

 

https://www.stufentest-oberseelinth.ch/

