20.03.2020

Aktuelle Informationen der Musikschule
Liebe Eltern der Musikschule,
liebe erwachsene Schüler,
wir haben in jeder Hinsicht eine außergewöhnlich schwierige Woche hinter uns, und das wird
noch eine Weile so weitergehen. Ich möchte Ihnen Sie relevante Informationen weitergeben:
 Die Träger der Musikschule haben zugestimmt, dass die wegen Corona ausfallenden
Unterrichtsstunden erstattet werden.
 Für die Erwachsenen im ABO- und Kursunterricht werden wir die zeitlichen Regelungen
so strecken, dass Sie auf jeden Fall Ihre Angebote wie gewohnt nutzen können.
 Da wir in der Musikschulzentrale einen Corona-Fall und mehrere Erkrankungen anderer
Art haben, ist derzeit die gesamte Verwaltung lahmgelegt. Bitte haben Sie Verständnis,
wenn wir Ihre mails und telefonischen Kontakte derzeit nicht bearbeiten können.
 Wir versuchen hinzubekommen, dass die nächste Abbuchung zum gewohnten Zeitpunkt
und mit Berücksichtigung der Ausfallstunden durchgeführt werden kann. Wir bitten Sie,
entstehende Fragen mit den Damen der Buchhaltung abzuklären, sobald sie wieder im
Dienst sind und ansonsten erst einmal abzuwarten. Es bleibt unser Anspruch, alles korrekt
abzuwickeln. Und wir bitten um Verständnis, wenn das eine oder andere diesmal etwas
länger dauern sollte.
 Etliche unserer Lehrkräfte bieten kostenpflichtigen online-Unterricht an. Diese Stunden
werden wir voraussichtlich erst mit der übernächsten Abrechnung abbuchen. Alle unsere
Lehrkräfte sind angehalten, mit Ihren Schülerinnen und Schülern Kontakt zu halten und
zu besprechen, was in der Ausfallzeit geübt werden soll.
 Einzelne Eltern haben signalisiert, dass sie auf die Rückerstattung der Corona-Ausfälle
verzichten wollen. Das ist mit vertretbarem Aufwand nicht machbar. Aber wir würden uns
freuen, wenn Sie diesen Betrag als Spende überweisen. Wir werden ihn einsetzen, um
dort die Entgelte von Schülern zu ermäßigen, wo es wirklich gebraucht wird.
 Ich darf Ihnen versichern, dass wir alles tun, um diese schwierige Zeit gut zu bewältigen.
Ich danke Ihnen für das große Verständnis in dieser Ausnahmesituation. Ich danke
unseren Kolleginnen und Kollegen für ihren großen Einsatz. Und ich danke vor allem auch
unseren Trägern für die Unterstützung bei der Bewältigung der Herausforderungen, die
sich vor wenigen Wochen noch niemand hier im Land vorstellen konnte.
Bleiben Sie gesund!
Freundliche Grüße
Werner Hilpert
Musikschulleiter
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