
 

 

w w w . m u s i k s c h u l e - d i e t i k o n . c h  

 

 

 

„Wir wollen allen Kindern ermöglichen, bei uns Musikunterricht zu nehmen.“ 

aus dem Leitbild der Musikschule Dietikon 

 

 

Hilfestellungen zur Finanzierung des Musikunterrichts 
 

 

Die Musikschule Dietikon steht allen Kindern und Jugendlichen aber auch Erwachsenen offen. Wie Sie 

obenstehendem Satz aus dem Leitbild entnehmen können, ist es uns ein wichtiges Anliegen, dass alle Dietiker 

Kinder ein Instrument spielen lernen dürfen.  

In der Realität ist jedoch die Finanzierung des Musikunterrichts für viele Familien eine Herausforderung. Gerne 

möchten wir Ihnen hier aufzeigen, welche Möglichkeiten die Musikschule Dietikon hat, um Sie bei der 

Finanzierung zu unterstützen.  

 

RATENZAHLUNG: 

Auf Anfrage ist es problemlos möglich, die Semesterrechnung in Raten zu zahlen.  

 

SCHULGELDSTIPENDIUM: 

Wir bieten Schulgeldstipendien an. Diese richten sich nach den finanziellen Verhältnissen der Familie. Liegt das 

Reineinkommen unter einer gewissen Grenze, kann das Schulgeld um 10% bis 30% reduziert werden. Um ein 

Stipendium zu beantragen, ist ein Gesuchsformular auszufüllen. Dieses finden Sie auf unserer Homepage oder 

ist auf dem Sekretariat erhältlich.   

 

SCHÜLERFONDS: 

Unser Schülerfonds wird hauptsächlich durch Einnahmen aus Konzertkollekten gespiesen und kommt begabten 

und/oder engagierten Musikschülerinnen und -schülern aus Familien mit geringem Einkommen zu Gute.  

In Ausnahmefällen und auf Empfehlung von Klassenlehrpersonen können auch instrumentale AnfängerInnen 

von einem Beitrag aus dem Schülerfonds profitieren.  

 

ROKJ LIMMATTAL („Rotary für Kinder und Jugendliche“) 

Der Verein ROKJ Limmattal ("Rotary für Kinder und Jugendliche") hilft pragmatisch, aber fundiert abklärend 

dann, wenn Kinder und Jugendliche aus finanziellen Gründen keine Möglichkeit haben, den Musikunterricht zu 

besuchen. Detaillierte Informationen können Sie der Website www.ROKJ.ch entnehmen. Die Gesuche sind 

selbstständig einzureichen, die Musikschule Dietikon hat keinen Einfluss auf die Gewährung von Geldern aus 

ROKJ.  

 

 

Bitte reichen Sie Unterstützungsgesuche und -anträge jeweils frühzeitig ein. Wir nehmen diese bis zum 30. Mai 

(für das kommende Schuljahr) bzw. 30. November (für das 2. Semester) entgegen. 

 

 

 

Bei Fragen und für weitere Informationen können Sie sich vertraulich an die beiden folgenden Personen 

wenden: 

 

Frau Astrid Dätwyler      Frau Daniela Jordi 

Leiterin Verwaltung und Administration    Musikalisch-Pädagogische Leiterin 

sekretariat@musikschule-dietikon.ch    schulleiter@musikschule-dietikon.ch 

044 742 37 38       044 742 37 38 

https://rokj.ch/regionen/limmattal/

