Musikschule im Zweckverband Kommunale Bildung
Im Klosterbauhof 1 | 85560 Ebersberg | buero@musikschule-vhs.de

Corona-Krise 2021. Vorübergehende Musikschulschließung
ab Montag, den 11. bis voraussichtlich 31. Januar 2021
Liebe Eltern, liebe Musikschüler,
wir wünschen Ihnen ein gutes und gesundes neues Jahr und wir hoﬀen, dass Sie trotz der vielen Einschränkungen und Ungewissheiten einen guten Jahreswechsel haAen. Vielleicht bietet das Jahr 2021 die Aussicht,
unsere „alte Normalität“ allmählich wiederzuerlangen. Es wäre schön, wenn wir Ihnen hiermit eine
PerspekOve eröﬀnen könnten, wie es mit dem Unterricht an der Musikschule weitergeht, aber wie sämtliche
Virologen und PoliOker in Deutschland können wir auch nur feststellen: „Wir wissen, dass wir nichts wissen.“
Und so müssen wir leider verkünden, dass der Musikschulunterricht ab Montag, den 11. Januar bis voraussichtlich 31. Januar 2021 vorübergehend eingestellt werden muss. Die entsprechende Allgemeinverfügung
können Sie aus der aktuellen InfekOonsschutzmaßnahmenverordnung (11. BaylfSMV) entnehmen.
Wir stehen dazu: Der Präsenzunterricht ist an einer Musikschule „online" nicht ersetzbar.
Als Pädagogen bauen wir auf Nähe und Sinneswahrnehmung - in der Musik noch dazu auf schönen Klang und
gutes Zusammenspiel. Hier gibt es über das Internet noch zu viele Hindernisse, so dass von Unterrichtsersatz
nicht die Rede sein kann. Alle Musikschullehrkrä]e sind also - wie auch bereits bei den letzten Schliessungen in Kurzarbeit. Wir begrüßen jegliche Art des „in Verbindung-Bleibens“ zwischen den Lehrkrä]en und Schülern,
aber wir können dafür keine Standards vorgeben oder gar anordnen. Dazu sind die Fächer, Unterrichtsformen
und musikalischen SOle, eine altersgemäße Pädagogik und auch die Rahmenbedingungen zu unterschiedlich.
Diese Unterschiedlichkeit sowie auch der unmiAelbare Bezug zu jeder einzelnen Schülerpersönlichkeit machen
uns als Musikschulfamilie aus. Das soll so bald wie möglich wieder voll und ganz zur Geltung kommen.
Gebühren: Der Unterricht, so wie er mit Anmeldung und Belegung zwischen Ihnen und der Musikschule als
Leistung vereinbart ist, kann während der behördlich verfügten Musikschulschließung nicht staainden. Die
Gebühren für nicht geleistete Unterrichtswochen werden rückerstaAet. Wir werden Sie zeitnah nach der
nächsten Sitzung des Zweckverbandes Anfang Februar über das Prozedere der GebührenrückerstaMung informieren.
Lichtblick: Es wird in den Medien viel von einem „Licht am Ende des Tunnels“ gesprochen. Musikalisch gesehen kann dieses „Licht“ nur bedeuten, dass wir endlich mit Veranstaltungen und Konzerten das kulturelle Leben im Landkreis wieder bereichern können. Wir laden Sie jetzt schon ein, sich den Tag der oﬀenen Musikschultüren am Samstag, den 08. Mai im Klosterbauhof Ebersberg vorzumerken. Das Team der Musikschule
steht an diesem Tag bereit, mit Auﬀührungen und Instrumentenvorstellungen das breite Angebot der Musikschule zu präsenOeren. Vielleicht ist auch schon vor Mai 2021 die eine oder andere Veranstaltung möglich.
BiAe informieren Sie sich hierfür über unsere Veranstaltungsseite auf unserer Homepage.
Wir wünschen Ihnen viel Kra] und Durchhaltevermögen. Bleiben Sie uns gewogen und halten wir alle solidarisch zusammen.
Ihre Musikschulleitung und das gesamte Musikschulteam
gez. Wolfgang Ostermeier, Stv. Musikschulleiter | Ebersberg, 08. Januar 2021

