Die Musikschule lebt …
Wichtige aktuelle Information !

Freitag, 3. April 2020
Liebe Eltern,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
heute ist die 3. Woche seit der Anordnung, alle öffentlichen Schulen wegen des Corona-Virus zu
schließen. Viele Meldungen kamen in diesen Tagen über das Internet, das Fernsehen, Radio und die
Printmedien. Es ist eine schwierige Zeit für uns alle.
Wir, die Musikschule Südliche Bergstraße, wollen Ihnen heute mitteilen, dass alle unsere Lehrer den
Kontakt mit Ihnen/Euch suchen und sich in der derzeitigen Situation aufgemacht haben, den
Unterricht mit digitalen Medien aufrecht zu erhalten, bis wieder ein Präsenzunterricht stattfinden
kann.
Viele unserer Lehrkräfte wurden am 17.03.2020 überrascht. Die Digitalisierung von Unterricht hatten
wir in unseren Überlegungen und Planungen nicht vorgesehen. Alle Kolleginnen und Kollegen der
Musikschule Südliche Bergstraße haben sich aber mit dem Problem auseinandergesetzt und
Möglichkeiten für einen alternativen Unterricht in der Übergangszeit geprüft und soweit möglich
begonnen.
Ein ganz großes Lob an den Einsatz unserer Lehrkräfte!
Per Telefon, per Videounterricht, per E-Mail Kontakt und Web-Videos versuchen wir, nach
Möglichkeit alle Einzel- und Gruppenunterrichte zu geben. Wir waren gefordert mit Skype,
Videokonferenz oder dergleichen. Wir konnten uns nicht vorstellen, unseren Schülern nicht mehr die
gewohnte Qualität im Unterricht anbieten zu können. Aber wir sind bestrebt, unseren Unterricht
weiterzugeben und diese Anforderung zu meistern. Gerade in dieser Zeit darf die Musik nicht
schweigen.
Wir wollen den Kontakt zu Ihnen/euch nicht verlieren. In einer Zeit, in der der soziale Kontakt im
realen Leben stark eingeschränkt ist, ist ein Umdenken umso wichtiger.
Wir versuchen allen Unterricht zu geben, so wie es möglich ist! Wir wissen um die Einschränkung der
digitalen Medien und die Problematik, jedoch geben wir mit unserem Engagement Struktur, damit
das Lernen und das Musizieren nicht auf der Strecke bleibt.
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Unterstützen Sie Ihre Kinder in dieser Zeit, dass der Unterricht weitergehen kann und unterstützen
Sie uns, damit wir auch zukünftig ihren Kindern Musik beibringen können!

Wir wissen derzeit nicht, ob es am 20.04.2020 wieder wie gewohnt weitergeht, das weiß noch
niemand. - Die Zeit wird es zeigen. Da wir in der Musikschule Südliche Bergstraße schon in den
vergangenen 50 Jahren immer wieder neue Wege gesucht haben, sind wir auch heute bereit, uns
dieser Veränderung zu stellen.

In Absprache mit dem Verbandvorsitzenden Herr Oberbürgermeister Elkemann werden die
Gebühren im April 2020 ausgesetzt.
Die Selbstzahler erhalten eine Gutschrift. Die Instrumentenmiete bleibt bestehen.
Der Online Unterricht geht aber weiter. Sollte nach dem 20.04.2020 noch kein Unterricht in
unseren Gebäuden möglich sein, wird der Online-Unterricht fortgeführt.
Bitte beachten Sie hierzu den Anhang !
Vielen Dank an unsere Schülerinnen und Schüler, wenn ihr kräftig übt; Zeit hat der eine oder
andere sicher genügend :-)
Danke auch, wenn Sie liebe Eltern uns ab Mai weiter unterstützen und mit den Gebühren den
Elternanteil am Unterricht tragen, damit Musik nicht verstummt und die musikalische Bildung bei
uns nicht aufhört. Die Corona-Zeit wird irgendwann vorbei sein und dann sind wir froh, wenn
unsere Musikschule wieder wie gewohnt mit hoher Qualität und Einsatz in unserem Zweckverband
hineinwirkt.

Bitte antworten sie baldmöglichst und senden sie uns Ihre Rückmeldungen per E-Mail oder Post zu.
Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder und uns und bestätigen Sie die Arbeit unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund.
Musikalische Grüße
-GezeichnetAnsgar Sailer, Schulleiter
Ansgar Sailer
Gerbersruhstr. 37
69168 Wiesloch
ansgar.sailer@musikschule-wiesloch.de
Tel. 06222 386129
Mobil 0179 9168445
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Anlage: Einverständniserklärung

Erklärung des Einverständnisses
zur Nutzung des Online-Unterrichtes der Musikschule Südliche Bergstraße

________________________________________________________________________________

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass die Musikschule Südliche Bergstraße den durch die
behördlich verfügte Musikschulschließung wegen der Corona-Pandemie in den vertraglich
vereinbarten Räumen ausgefallenen Musikschulunterricht durch den Einsatz digitaler Medien via
Internet, Telefon oder E-Mail-Coaching durchführen wird und die persönlichen und
nutzungsbezogenen Daten im Rahmen dieses Unterrichts und der genutzten digitalen Medien bis auf
Widerruf bei Einhaltung der Bestimmungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) unter Einhaltung der vorgesehenen Fristen
gespeichert werden dürfen.
Ich bin darüber informiert, dass Aufzeichnungen des Unterrichts von Schülern wie von Lehrkräften
nicht gestattet sind.

Schüler/in: _______________________________________ Geburtsdatum: ____________________
Lehrkraft: _________________________________________________________________________
E-Mail-Adresse eines Erziehungsberechtigten: ______________________@___________________
E-Mail-Adresse des Schülers/der Schülerin:

______________________@___________________

Für Schüler/innen unter 14 Jahren:

___________________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Für Schüler/innen von 14 bis einschl. 17 Jahren: ___________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
____________________________________
(Unterschrift Schüler/in)
Für Schüler/innen ab 18 Jahren:

____________________________________
(Unterschrift Schüler/in)
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