
 

Sehr geehrte Frau Direktor, sehr geehrter Herr Direktor! 
Geschätzte Musikverantwortliche der Schulen in Kärnten! 

Dass dem Gemeinsamen Singen an unseren Schulen noch so große Bedeutung beigemessen wird,  dafür 
gebührt allen ein herzliches DANKE, ist dies doch, um diese musikalischen Erlebnisse für unsere Kinder 
und unsere Jugend erst erfahrbar zu machen, oftmals mit einem dafür notwendigen Mehraufwand und 
großem persönlichem Engagement verbunden. Auch die strukturellen und organisatorischen Vorausset-
zungen dafür werden an unseren Schulen leider zunehmend schwieriger... 

Umso mehr gewinnen Initiativen und Aktionen wie z.B. das gemeinsame Projekt des Kärntner Sänger-
bundes mit dem Landesschulrat für Kärnten „SINGENDE-KLINGENDE-SCHULE“ an Wichtigkeit und Be-
deutung. So konnte im vergangenem Schuljahr bereits an 134 Kärntner Schulen das dieser Aktion zuge-
hörige Gütesiegel verliehen werden.  27 Schulen erhielten davon nach ihrer konstanten dreijährigen An-
meldung dazu das Logo der Aktion in Form eines Outdoor-Plexiglases. Etwa 30 Schulen können dies nach 
erfolgter Meldung mit dem heurigen Schuljahr 2018/19 erreichen. 

Im Hinblick auf das Jubiläums-Gedenkjahr 2020, wo dem Land Kärnten auch die Durchführung des Öster-
reichischen Bundesjugendsingens obliegen wird, wäre es sehr schön und wünschenswert, wenn die mit 
dem Plexigas - Logo bereits 2017 und 2018 ausgezeichneten Schulen ihre Meldungen dafür weiter fort-
setzen würden. Auch ein weiteres Schulchorfestival der Initiative (wie 2016 in Feldkirchen) ist in Pla-
nung... 

INFO: 
Um dem gemeinsamen Singen an Kärntens Schulen noch einen höheren Stellenwert zukommen zu lassen, 
gibt es seit dem Schuljahr 2014/15 die Initiative SINGENDE-KLINGENDE-SCHULE! Der Kärntner Landes-
schulrat in Kooperation mit dem Kärntner Sängerbund verleiht auch 2019 das Gütesiegel „SINGENDE-
KLINGENDE-SCHULE“ an jene Schulen, die ihre Schülerinnen und Schüler für das gemeinsame Singen be-
geistern und das vokale Musizieren auch in der Stundentafel und im Wochenstundenplan berücksichtigen 
(z.B. gemeinsames Singen im Klassenchor, im Schulchor, beim morgendlichen gemeinsamen Singen etc.) 
 

Kriterien für eine SINGENDE-KLINGENDE-SCHULE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um das Gütesiegel 2019 zu erhalten, muss der Online-Fragebogen auf www.singende-klingende-
schule.at bis 12. April 2019 ausgefüllt werden.  Nach erfolgter Bewertung erhält die Schulleitung und 
die/der Musikverantwortliche der Schule eine Einladung zur feierlichen Gütesiegelverleihung, welche 
am Donnerstag, den 13. Juni 2019 im Rahmen des Schulchorfestivals in Maria Saal stattfindet. Alle 
Schulen erhalten eine entsprechende Urkunde bzw. nach dreijähriger Verleihung auch das Logo der 
Aktion auf einem quadratischen Plexiglas (25cmx25cm) für den Außenbereich der Schule! 
www.singende-klingende-schule.at / Kontaktperson: 
Edmund Wassermann, Koordinator für ME an APS in Kärnten / edmund.wassermann@ktn.gv.at / 0664 73517668  

 Die SchülerInnen der Schule werden für das gemeinsame Singen begeistert und es wird auch auf die 
Stimmhygiene Wert gelegt (im Regelunterricht oder an Aktionstagen)! 

 Die Führung von Klassenchören oder einem Schulchor ist in der Stundentafel der Schule  
gewährleistet! Singaktionen (z.B. morgendliches Singen) werden regelmäßig durchgeführt! 

 Vorzuweisende Aktivitäten des vokalen Musizierens außerhalb und innerhalb der Schule! 

 Qualitätssicherung in Form von Fort– und Weiterbildung für die verantwortlichen LehrerInnen sind 
vorzuweisen! 

 Teilnahme bei regionalen und landesweiten Singaktionen (z.B. Schulchorfestival, Jugendsingen,  
Stimmbogenaktionen) sind erwünscht! 


