
Mit Vollkíaft voraus ins erste Semester
J' 

- fuf_heute Freitagnachm¡ttag sind die Lehrer und die angemeldeten schüler
der Musikschule Riehen zur stunieneinteilung in das schulgã¡¡oãõl*-d"."rin-
park aufgebofen. Drei rage später schon, am nãchsten Montãg, nim-iãie niene-
ner MuJikschule offizie[lhrõn Betrieb áut, onã zwar nicht etwa sfufenweise in
einzelnen Etappen, sondern gleich mit einem vollen schulprogramm:-oass o¡es

I ::glr'1 ll1de,,is! vorwiegend das verdiensr des Leirers der Abreirung Musik-
I :9nul9 der Musikakademie der stadr Basel, Thüring Bräm, und der Leiierin des
I Mus¡kschulsekrefariates in Basel, Hedy Hoffert, die beide_ mit allen Kräften die
I K¡ehener ltesfrebungen unterstützt haben. so kann die RieÉener Musikschule nun
I am Montag mif etwa 2E0 Schülern ihr erstes Semester beginnen,

Betriebsaufnahme in der Musikschule Riehen

Natürlich dürfen an dieser Stelle auch der Leiter
der Riehener Filiale der Musikschule, Frank Nagel,
und seine Sekretârin, Astrid Blatter, nicht vergessen
werden, die bereits lange bevor sie ihr Amt offiziell
angetreten hatten, mit den Vorbereifungsarbeiten für
die Schule begannen. Dank diesem Einsatz von Sei-
ten der Musikschule und der konstruktiven
Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung bei
der Möblierung des Gebäudes kann der volle Start
der schon lange erwarteten Riehener Musikschule
termingerecht erfolgen.

Eröffnungs-Mafinee am 11. Mai
Eine offizielle Eröffnungsfeier für Behörden,

Schüler, Eltern und die öffentlichkeit wird es in
Form einer Matinee am Sonntag, ll. Mai, vor-

- mittags im Dorfsàal des Landgasthofes geben. Bei
diesem Anlass werden sish die l9 Lehrer ãer Schule
musikalisch vorstellen.

In den letzten Monaten und Wochen ging es dar-
um, das im Bau schon seit längerer Zeit fertiggestellte
Gebäude einzurichten. Die einzelnen Studios wurden
mit Tischen, Stühlen und Notenständern möblíert.

Schränke, Wandtafeln und Insrrumenie, kurz alles,
was es für einè Musikschule brâucht, wurden be_

r !!.hafft'. Der Rhythmiksaal wurde mit plattenspieleí,
,Verstärker und Lautsprechern ausgerüstet. Im wei".
tern ging es darum, die Lehrer zu suchen und âuszu_
wählen. In diesem Zusammenhang mussten die
Verantwórtlichen rund 25 probelektionen bei-
wohnen.

Unterricht beginnt
Und nun ist alles so weit, dass der Unterricht be_

ginnen kann. Die Schüler teilen sich in den Instru-
mentenunterrichtsfâchern wie folgt auf:

Instrument Schüler Einze,l- Halbe
lektion Lektion
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