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Corona; wie geht es weiter mit dem Musikschulunterricht?
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20.04.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
auch uns hat die Pandemie kalt erwischt. Es liegt in der Natur der Sache, dass im Moment
alle unsere Ensembles pausieren und auf bessere Zeiten warten müssen. Ebenfalls sehr
schwierig ist die Situation für die ganz Kleinen im „Zauberland der Musik“. Mit bestem
Willen sehen wir nämlich keine Möglichkeit, bei den Musikzwergen, Wichteln und
Zauberern den Präsenzunterricht adäquat zu ersetzen. Dennoch haben sich unsere
Lehrkräfte genau für diese Zielgruppe einen besonderen Ostergruß überlegt und online
gestellt (s. https://www.youtube.com/watch?v=QgrPojFFWvs&t=).
Mit viel Einsatz haben die Instrumentallehrer seit der kompletten Schließung der
Musikschule am 17. März auch versucht, zumindest den Kontakt zu ihren Schülern
beizubehalten und in vielen Fällen konnten sie diese erfolgreich online unterrichten.
Einfach ist es nicht! Nicht jeder Schüler oder Lehrer war oder ist auf den Umstieg zu den
digitalen Medien vorbereitet, nicht überall erlaubt die Internetverbindung einen
bequemen Fernunterricht, nicht jeder Instrumentenklang lässt sich adäquat übertragen.
Dennoch sind viele Schülerinnen und Schüler von dem Angebot begeistert und wollen
diese Unterstützung unbedingt weiterhin bekommen, solange die Situation den
altbewährten Präsenzunterricht nicht erlaubt.
Im April haben wir den Einzug der Unterrichtsentgelte schon ausgesetzt. Wir werden
diesen Betrag nun aus allen Rechnungen stornieren, und zwar auch bei denjenigen Eltern,
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die uns spontan gemeldet hatten, dass sie für März und April das volle Unterrichtsentgelt
auf jeden Fall bezahlen wollten. Wir haben uns über diese Geste der Solidarität (und
Anerkennung für den bereits geleisteten Einsatz im Online-Unterricht) mit der
Musikschule und dem Lehrerkollegium sehr gefreut, weisen aber in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeit hin, der Musikschule eine Spende zukommen zu lassen (Überweisung mit Stichwort „Spende“ auf das Konto der Musikschule; Sie erhalten dafür
selbstverständlich eine Spendenbestätigung).
Zwar ist die Zukunft noch völlig offen, aber für den Fall, dass wir im Mai immer noch
keinen Präsenzunterricht leisten dürfen, müssen wir schon jetzt klare Verhältnisse
schaffen. Wir bieten Ihnen deshalb die folgenden Optionen an:
1) Es findet kein Unterricht statt. Unterrichtsentgelt wird nicht erhoben, und zwar so
lange wie der Präsenzunterricht nicht möglich ist. Diese Option ist leider in
manchen Teilen des Grundbereichs (Zauberland der Musik) die einzig mögliche.
2) Solange der Präsenzunterricht nicht möglich ist, werden die Unterrichtsentgelte um
20% reduziert und der Unterricht findet nach Absprache mit dem jeweiligen
Lehrer entweder
a. in Form eines individuellen Pakets bestehend aus Unterrichtsvideos,
WhatsApp, traditionelle Telefonie, Nachholstunden, Workshops, usw. statt,
oder
b. regelmäßig über Videokonferenzsoftware (Skype, FaceTime, Zoom od. Ä.).
Die Wahl und Kontrolle der Mittel liegen natürlich weiterhin bei Ihnen.
Sprechen Sie bitte schon jetzt mit Ihrer Lehrerin oder Ihrem Lehrer, um alle Möglichkeiten
sorgfältig auszuloten und die für Sie beste Lösung zu finden.
Wir bitten auf jeden Fall um eine schriftliche Antwort bis zum 30. April (an Frau Steiner;
Adresse s. o.) mit dem beiliegenden Formular.
Für die in der zweiten Märzhälfte noch nicht geleisteten Unterrichtsstunden gibt es
vorläufig keinen Ersatz. Wenn der Präsenzunterricht zufällig mitten in einem Monat
wieder möglich ist, können wir das Problem auf einfache Weise lösen. Wenn Sie dennoch
auf eine sofortige Rückzahlung bestehen, bitten wir Sie um eine kurze Mitteilung (auch per
Mail).
Viele Menschen, darunter auch Familien unserer Schülerinnen und Schüler, erleben im
Moment eine sehr schwere Zeit. Denen wünschen wir viel Kraft und Zuversicht, aber allen
Familien wünschen wir, dass gerade jetzt die Musik zu einer wichtigen Säule eines
geordneten Alltags und einer Quelle der Freude wird.
Bleiben Sie zu Hause … und gesund. Wir wollen uns nach der Krise ja wiedersehen!

Thomas Germain
-Musikschulleiter-

Seite 2 von 2

