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Liebe Schülerinnen,
Liebe Schüler,
Liebe Eltern,
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8. April 2020

Vor einem Monat musste ich lhnen mitteilen, dass als Schutzmaßnahme und zur
Minimierung des Ansteckungsrisikos vor dem COVID-19 ,,Corona" Virus, der
gesamte Musikschulunterricht sowie alle Veranstaltungen bis 3. April abgesagt
sind. Die Maßnahme der Schulschließung ist bis mindestens Mitte Mai
verlängert. Seit 16. März haben wir, alternativ zum persönlichen
Musikschulunterricht, Modelle von Fernunterricht ausprobiert und damit sehr
unterschiedliche Erfahrungen gesarnmelt. Nach den Osterferlen soll nun der
Einzelunterricht für alle Hauptfachschülerlnnen auf Fernunterricht umgestellt
werden. Der Gruppenunterricht bleibt weiterhin abgesagt. Sobald die Schulen
wieder geöffnet sind, kehren wir zum Regelbetrieb zurück. Wie und ob,
Prüfungen stattfinden können, ist derzeit noch nicht bekannt. Veranstaltungen
bleiben bis Ende Juni abgesagt.
Zur Frage des Schulgeldes: für die Zeit des abgesagten Unterrichts wird, wie
bereits angekündigt, Ende April eine Monatsrate des Schulgeldes ausgesetzt. Ab
Mai werden sowohl der Unterricht als auch die Schulgeldeinhebung
wiederaufgenommen. Ausgenommen davon ist der Gruppenunterricht MFE.
Wir wissen, dass es Gründe gibt, warum Fernunterricht nicht durchführbar ist.
Darum hätten die Musikschullehrer als alternative Variante gerne angeboten,
die fehlenden Stunden zu einem späteren Zeitpunkt (eventuell auch in der
Ferienzeit) nachzuholen. Allerdings müssen wir dazu die Entwicklung der
weiteren Maßnahmen zu COVID-L9 abwarten. Deshalb ersuche ich Sie, die
Möglichkeit des Fernunterrichts zu nutzen.
Sollte dieses Angebot aus technischen, persönlichen oder sozialen Gründen nicht
möglich sein, bitte ich Sie mir das mitzuteilen. lch bin zuversichtlich, dass wir
individuell in jedem Fall eine geeignete Lösung finden werden.
Die Musikschullehrerin/ der Musikschullehrer ihres Kindes wird Sie telefonisch
kontaktieren. Bitte vereinbaren Sie nach lhren Möglichkeiten, Zeit und Form des
alternativen Unterrichtsangebotes, für die Zeit der Überbrückung, bis zur
erlaubten Nutzung der Musikschule.
lch wünsche lhnen und lhren Familien alles Gute und vor allem Gesundheit!

Mit freundlichen Grüßen
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(Leiterin der von Paradis Musikschule)

