30.03.2020
Elterninfo der Musikschule
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
Seit 2 Wochen ist nun die Musikschule bereits geschlossen. Inzwischen wissen wir von einer
weiteren Kollegin, die an Covid-19 erkrankt ist. Unsere Lehrerinnen und Lehrer unterstützen
ihre Schülerinnen und Schüler auch in dieser Zeit so gut es geht, über alle möglichen Medien.
Es gibt Übeaufgaben und Feedbacks, wenn die Schüler ihre Stücke einspielen und
zuschicken. Der regelmäßige persönliche Kontakt ist sehr wichtig. Sollten Sie noch keinen
Kontakt mit der Lehrkraft ihres Kindes gehabt haben, dürfen Sie sich gerne selbst dort melden.
Viele Lehrerinnen und Lehrer bieten darüber hinaus Online- Unterricht an. Aber auch wenn wir
im 21. Jahrhundert leben, geht das je nach Wohnort von Lehrer und / oder Schüler nicht
überall. Die Datennetze sind noch nicht gut genug ausgebaut und gerade jetzt maximal
ausgelastet.
Viele kreative Ideen sind unterwegs. So gibt es (ehemalige) Schüler, die zu zweit ein kleines
Konzert in der Kirche spielen und auf facebook veröffentlichen. Es gibt die Idee eines OnlineKonzerts – mal schauen, wie das umgesetzt werden kann. Und es gibt die wiederkehrenden
flashmob-Aktionen wie am vergangenen Sonntag um 18 Uhr mit der Europa-Hymne.
Wir wissen derzeit nicht, wie lange wir die Musikschule geschlossen halten müssen. Die
„Corona-Ausfallstunden“ (ab 16. März) werden wir deshalb jeweils im darauf folgenden Monat
für alle Schülerinnen und Schüler automatisch erstatten. Bitte beachten Sie, dass die Ferien
keine Ausfallzeiten sind.
Online-Unterrichtsstunden werden wir erfassen und mit dem gewohnten Betrag
nachberechnen, sobald der Schulbetrieb wieder normal läuft. Das macht in der Verwaltung
den geringsten Arbeitsaufwand und verursacht die wenigsten Kosten. Die Lehrkräfte können
uns noch keinen klaren Überblick geben, wer Online-Unterricht nimmt und wer nicht. Es wird
hier noch viel ausprobiert und es ist viel im Fluss.
Ich möchte unseren Lehrkräften für den großen Einsatz danken, den sie derzeit bringen. Es
ist uns wichtig, die Schüler am Üben zu halten, damit sie motiviert weiter an ihrem Instrument
bleiben. Ihnen danke ich herzlich für Ihr Verständnis in diesen turbulenten Tagen.
Kommen Sie gut und gesund durch die Corona-Zeit. Genießen Sie das vermehrte Üben Ihrer
Kinder zu Hause auch wenn es nach Wilhelm Busch „mit Geräusch verbunden“ ist.
Mit freundlichen Grüßen

Werner Hilpert

1

