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Jugendmusikschule Pfannenstiel: Schnuppermöglichkeit vor Anmeldeschluss

Lernende im Interview

Offene Türen der Vielfältige Berufe
Musikschule
Einladung zur «Woche der offenen Türen» vom 8. bis 12. Mai 2017 in allen
Unterrichtsangeboten der Jugendmusikschule Pfannenstiel vom Baby- bis
ins Jugendalter und für Erwachsene.

Name:

Perreten Cyrille

Alter:

19 (13.02.1998)

Beruf:

Schreiner, Fachrichtung Möbel- und
Innenausbau (EFZ)

Lehrjahr:

4

Arbeitgeber:

Schreinereigenossenschaft GEMI,
Erlenbach

Warum haben Sie sich für diesen Beruf entschieden?
Für mich standen die Berufe Automechaniker und Schreiner schon immer im Vordergrund. Nachdem ich das erste Mal als Schreiner schnuppern war, war mir klar, dass ich meinen Lehrberuf gefunden habe. Das Arbeiten mit Holz bereitet mir Freude, da ich am Abend sehe, wofür ich den ganzen
Tag gearbeitet habe.
Wer oder was hat Sie bei Ihrer Berufswahl am meisten beeinflusst?
Mein Umfeld. Ich kenne mehrere Personen, welche im Holzhandwerk tätig sind. In meinen Mittelstufenjahren durfte ich oftmals zu ihnen in die Werkstatt gehen, um für mich eine Arbeit zu werken
oder auch um ihnen zu helfen.
Wissen Sie bereits, wie es nach der Lehre im Berufsleben weitergeht? Welche beruflichen Ziele
haben Sie?
Konkrete Ziele habe ich (noch) keine. Da der Schreinerberuf sehr vielfältig ist, gibt es auch dementsprechend viele Weiter- und Ausbildungsmöglichkeiten. Was mich sehr interessiert, ist das Arbeiten
an der CNC-Maschine. Eine Maschine, welche nachdem man sie
programmiert hat, fast alle Bearbeitungen an einem Holzstück
vollautomatisch übernehmen kann. Ich kann mir gut vorstellen,
dass ich eine Weiterbildung in diese Richtung machen werde.

Auf Anhieb den ersten Ton getroffen oder schon ein zukünftiger Louis Armstrong? In der Musikschule ist jeder
herzlich willkommen
Foto: zVg

Welches Instrument passt zu mir oder zu meinem Kind? Die richtige Wahl trägt viel dazu bei,
längerfristig Freude und Motivation am Musizieren zu haben. Wer noch nicht sicher ist, kann im
Mai eine Woche lang schnuppern gehen und die
Instrumente «live» im Musikunterricht erleben.
Eine Woche lang öffnet die Jugendmusikschule
Pfannenstiel (JMP) dafür an allen Standorten ihre
Türen.
Anmeldeschluss für Musikunterricht
Am 1. Juni 2017 ist Anmeldeschluss für das neue
Schuljahr an der JMP. Viele Kinder beginnen im
Primarschulalter eine instrumentale Ausbildung,
musizieren gemeinsam in Chören (ab Kindergartenalter) und Ensembles und üben sich an Konzerten im Auftreten vor Publikum. Es ist jedoch
nie zu spät, mit dem Erlernen eines Musikinstrumentes zu beginnen.
Informationen zum Fächerangebot der JMP
Eltern, Grosseltern und alle Interessierten erhalten Auskunft über das breite Angebot der JMP,
das von Eltern-Kind-Kursen für Kleinkinder bis
hin zum Erwachsenenunterricht reicht, auch auf
der Homepage. Ob im Anfängerensemble oder
Sinfonieorchester, in Kammermusik, Chören,

Bands, in den jährlichen Stufentests oder einem
speziellen Talentförderungsprogramm: Schülerinnen und Schüler der JMP werden im Rahmen
der instrumentalen/vokalen Ausbildung immer
wieder zum gemeinsamen Musizieren angeregt
und stufen- und leistungsgerecht in ihrem Lernprozess begleitet. Vielseitige Konzert- und Musizierformen bieten Gelegenheit, das Erlernte anzuwenden und die Begeisterung für die Musik
mit anderen Musizierenden und dem Publikum
zu teilen.

Individuelles Werkstück als Lehrabschlussprüfung
Im vierten Lehrjahr ist Endspurt angesagt. Doch bis
zur Lehrabschlussfeier muss ich noch einige Prüfungen machen. Die Individuelle Praktische Arbeit, kurz
IPA, ist eine dieser Prüfungen. An dieser bin ich momentan dran. Bei dieser Prüfung muss ich und jeder
andere Schreiner-Lehrling ein individuelles Werkstück planen und herstellen. Ich habe mich für einen
Nischenausbau mit Kleiderschrank entschieden, welcher Schrankfronten aus Palisander hat. Obwohl ich
die Prüfung in meinem Geschäft machen kann, ist es
nicht dasselbe, wie wenn ich einen Kundenauftrag
auszuführen habe. Jeden Arbeitsschritt musste ich genau planen, um nicht durch Denkfehler wertvolle Zeit Prüfungsarbeit: Nischenausbau mit
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zu verlieren. Doch jetzt am Ende der Arbeit, kann ich Kleiderschrank
aufatmen und sagen, dass es mir Spass gemacht hat
und es nochmals eine völlig neue Herausforderung war, ein solches Möbel ohne grosse Fremdhilfe
zu produzieren.
zVg

«Woche der offenen Türen»
Montag, 8. Mai bis Freitag, 12. Mai 2017
Terminanfragen direkt bei der zuständigen Lehrperson.
Alle Fächer, Lehrpersonen und Standorte unter www.
jmp-pfannenstiel.ch
zVg

Name:

Lukas Hunkeler

Alter:

18

Beruf:

Elektroinstallateur (EFZ)

Lehrjahr:

3

Arbeitgeber:

Hans K. Schibli AG

Warum haben Sie sich für diesen Beruf entschieden?
Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, weil der Berufsalltag sehr vielseitig ist und man nach
der Ausbildung viele Weiterbildungsmöglichkeiten hat.
Wer oder was hat Sie bei Ihrer Berufswahl am meisten beeinflusst?
Hauptsächlich hat meine Mutter mich bei der Berufswahl beeinflusst. Mein verstorbener Vater hatte
damals auch die Elektriker-Ausbildung absolviert und es war ihr grösster Wunsch, dass ich in seine
Fussstapfen trete.

Die Bäckerei & Konditorei
ganz in Ihrer Nähe.

Wissen Sie bereits, wie es nach der Lehre im Berufsleben weitergeht? Welche beruflichen Ziele haben Sie?
Ich möchte mich berufsbezogen weiterbilden und eines Tages mal
Berufsschullehrer werden.
zVg

www.steiner-beck.ch

„Steckdose defekt?
Zusätzlicher Lichtschalter gewünscht?
Kein Problem. Denn
wir sind nicht nur für
grosse Aufträge zu
haben.“
Roman Theiler
Projektleiter

Hans K. Schibli AG
Forchstrasse 16, 8704 Herrliberg
Telefon 044 915 17 17
herrliberg@schibli.com
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