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

Corona-Krise - aktuelle Informationen:
• Musikschule bleibt weiterhin bis 07. März geschlossen
• Unterrichtsgebühren
Liebe Eltern, liebe Musikschüler,
leider ist noch nicht absehbar, wann die behördliche Schliessung der Musikschule aufgehoben und ein schri weiser Eins eg in den Präsenzunterricht möglich ist.
Stand heute bleibt die Musikschule bis einschliesslich 07. März 2021 behördlich geschlossen. Sollte es zu
einer früheren Ö nung kommen, werden wir Sie umgehend informieren.
Zum Umgang mit den behördlichen Schliessungen hat die Zweckverbandsversammlung am 10. Februar
beraten und folgenden Beschluss gefasst:
Der Zweckverbandsversammlung hat festgestellt, dass die Fernbetreuung kein vollwer ger Ersatz für den Unterricht ist und damit nicht im Sinne des Unterrichtsvertrages eine gebührenp ich ge Leistung sein kann. Zur
Kompensa on der Ausfälle in pandemiebedingten Lockdown-Phasen bei der Musikschule setzt der Zweckverband auf Kurzarbeit und Gebührenersta ung. Begründet wird dies mit hoher Planungssicherheit, Sicherung der
Arbeitsplätze, Vertragstreue zu den Bürgern und Nachhal gkeit im Sinne des Leitbilds.
Bei der Gebührenersta ung ist das Verhältnis der ausgefallenen zu den im Gesamtjahr erwartbaren Unterrichtswochen heranzuziehen. Es ist auf Transparenz und ein vereinfachtes Verwaltungsverfahren zu achten.
Unterrichtsgebühren:
Unsere ersten Schri e sind:
• Mit der Rechnung der 2. Rate werden im ersten Schri zwei Monatsanteile gutgeschrieben. Der Einzug der
Gebühren wird von 28. Februar 2021 auf Ende März 2021 verlegt. Der geänderte Gebührenbescheid geht
Ihnen ca. Mi e März zu.
• Mit der 3. Rate werden die restlichen Ausfälle wegen behördlicher Schliessung gemäß dem Beschluss des
Zweckverbandes durch Gutschreibungen berücksich gt. Diese letzte Rate des Schuljahres wird voraussichtlich von 31. Mai auf Ende Juni verschoben.
Trotz dieses voraussichtlich deutlich längeren Unterrichtsausfalles als im ersten Lockdown 2020 ist es bisher
gelungen, die Musikschule unter voller Rückendeckung durch den Zweckverband Kommunale Bildung und mit
den nanziellen Mi eln des staatlichen Kurzarbeitergeldes weitgehend planungssicher und ohne
gravierende wirtscha liche Folgen oder gar Kündigungen durch die Krise zu steuern. Und an dieser Stelle
möchten wir einen großen Dank an unsere engagierten Lehrkrä e aussprechen, die freiwillig aus der Kurzarbeit heraus auf unterschiedlichste Arten versucht haben, sich zu kümmern und den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern zu halten.
Aber auch Ihnen, liebe Eltern und Schüler, sei von Herzen gedankt für das uns entgegengebrachte Vertrauen
und die Wertschätzung unserer Arbeit. Dies haben wir in einigen Rückmeldungen per Email oder in direkten
Gesprächen mit Freude zur Kenntnis genommen.
Natürlich wollen wir Ihnen die Möglichkeit o en halten, das Engagement der Musikschule zu würdigen und
Ihren Gebührenanteil als Solidarbeitrag zu spenden. Damit helfen Sie uns, die Musikschule in unsicheren Zeiten zukun sfähig zu machen. Ganz besonders hil uns da natürlich unser neues Leitbild, das gerade in diesen
entbehrungsreichen Lockdown-Phasen den Wert von Musik in ein ganz neues Licht rückt.
Wenn Sie also von einer Gebührenersta ung zurücktreten und Ihren Anteil als Solidarbeitrag spenden wollen,
bi en wir Sie um eine kurze Rückmeldung auf gebuehren@musikschule-vhs.de mit Angabe von Vor- und
Nachname sowie Unterrichtsfach des Schülers bis zum 15. März 2021.
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Ebersberg, 12. Februar 2021

Wir scha en einen Wert, der bleibt….
Eins ist sicher: Diese Pandemie hat wie ein Brennglas unsere Gesellscha unter die Lupe genommen. Dabei
wurden nicht nur Schwachstellen (meist digitaler Natur!) aufgezeigt. Vielmehr haben die vor Corona so selbstverständlichen Werte für unser gemeinscha liches Leben an Bedeutung gewonnen. Und dazu gehört naturgemäß die Musik.
„Musik ist wich g. Aber sie ist an Voraussetzungen gebunden, es gibt sie nicht ohne die Menschen, nicht ohne
Zeit und Raum zum Musizieren und nicht ohne Vermi lung.“ (Sebas an Maier, Musikschullehrer)
In diesem Sinne ho en wir doch, dass wir Euch liebe Schülerinnen und Schüler bald wieder ganz in „live“
wiedersehen dürfen. Wir freuen uns auf Euch!
Ihre Musikschulleitung und das gesamte Musikschulteam.
gez. Wolfgang Ostermeier, Stv. Musikschulleiter
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