17.04.2020
Elterninfo der Musikschule Südschwarzwald
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
Sie haben sicher aufmerksam die Entwicklungen in der Corona-Krise verfolgt. Heute haben
wir nun die offizielle Bestätigung bekommen, dass der Präsenzunterricht der Musikschule
ebenso wie der Unterricht in den allgemein bildenden Schulen bis 03. Mai nicht gestattet ist.
Lediglich Online- Unterricht ist möglich.
Nach unseren Informationen finden derzeit etwa 325 Wochenstunden Musikschul-Unterricht
online statt. Das sind etwa 35% der Gesamtstunden. Die kommunikative Betreuung der
restlichen Schülerinnen und Schüler durch unsere Lehrkräfte auf verschiedensten Wegen
kommt noch dazu. Für dieses große Engagement möchte ich dem gesamten Kollegium
danken.
Gestern fand eine Besprechung mit unseren Verbandsvorsitzenden, OB Dr. Frank und Landrat
Dr. Kistler statt. Ein wichtiges Ergebnis: Die Musikschule wird jetzt Kurzarbeit anmelden. Das
ist auf Grund der Einnahmenausfälle sinnvoll und richtig. Die Vorsitzenden haben auch
entschieden, dass denjenigen, die keinen Online-Unterricht bekommen, für den Monat April
kein Entgelt in Rechnung gestellt wird. Wir sehen die Belastungen vieler Familien in diesen
Zeiten. Wir wollen auch in Zukunft vertrauensvoll mit Ihnen zusammenarbeiten.
Es melden sich immer wieder Kunden, die ihre Beiträge dennoch weiterbezahlen wollen. Wir
freuen uns darüber und bedanken uns dafür. Es ist ein Zeichen für die Wertschätzung, die die
Musikschule Südschwarzwald bei Ihnen genießt, und es hilft uns, das kräftige Defizit, dass im
Jahr 2020 unvermeidlich sein wird, zu verringern. Wenn Sie uns auf diese Weise unterstützen
wollen, melden Sie sich bitte unter info@ms-wt.de .
Im Moment bereiten wir einen wichtigen Schritt der Digitalisierung vor, der in Bälde die
Kommunikation von Musikschule, Lehrern, Eltern verändern wird: Voraussichtlich im Mai
werden wir eine Musikschul-App einführen. Diese App ist für die Nutzer kostenfrei, und es wird
sogar möglich sein, über dieses Medium datenschutzkonform Online- Unterricht zu machen,
sofern das digitale Netz dazu geeignet ist. Detaillierte Informationen hierzu erhalten Sie zum
Einführungstermin.
Das Beste kommt zum Schluss: Unsere an Corona erkrankten Lehrkräfte haben inzwischen
alles gut überstanden und sind wieder einsatzbereit. Dafür sind wir dankbar. Uns allen
wünschen wir, dass die Einschränkungen bald nicht mehr erforderlich sind. Bleiben Sie
gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Werner Hilpert
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