Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
Der normale Schulbetrieb, alle Sitzungen, Veranstaltungen, Konzerte und
Probenzusammenkünfte sind nun schon seit über einer Woche gestrichen, das
gesellschaftliche Leben ist zum Erliegen gekommen. Spätestens jetzt in dieser
Krise wissen wir unseren Alltag zu schätzen – viele vermissen den Unterricht.
Das Wichtigste ist, dass wir alle unbeschadet und gesund durch die CoronaKrise kommen und wir unser gemeinsames Musizieren, Auftreten, Feiern und
die schönen Konzerte und Veranstaltungen zum Teil vielleicht auch
nachholen können. Diese sind nur auf unbestimmte Zeit verschoben. 
Bildung ist ein hohes Gut und wir bemühen uns derzeit über alternative
Unterrichtsformen auf digitalem Wege und durch intensive Information an die
Eltern und Schüler/innen in Kontakt zu bleiben. Die Kinder haben schließlich
Lust zum Musizieren und gerade auch die nötige Zeit zum Proben. Sowohl
Schüler/innen als auch Lehrkräfte wollen den Musikunterricht gerne fortsetzen.
Viele Lehrkräfte bieten daher derzeit (soweit möglich) Online-Unterricht an
und verteilen Hausaufgaben und Lehrmittel.
In den vergangenen Tagen erreichten uns vereinzelt Anfragen zu einer
möglichen Gebührenerstattung und zu Kulanzregelungen. Ähnlich verhält es
sich auch im Bereich unserer Kindertageseinrichtungen. Bitte haben Sie
Verständnis, dass auch Musikschule und Gemeinde nicht in allen Details auf
eine solche Situation, wie wir sie noch nie erlebt haben, vorbereitet waren.
Hinsichtlich möglicher Erstattungen befinden wir uns derzeit sowohl mit dem
Freistaat (als Veranlasser der Einschränkungen) als auch intern in Klärung. Wir
werden sicherlich eine einvernehmliche für alle tragbare Lösung finden,
sobald abzusehen ist, wie lange der aktuelle Zustand andauern wird.
Derzeit gehen wir von einem Unterrichtsbeginn nach den Osterferien am
Montag 20.4.2020 aus. Sollte unsere Musikschule auf Anordnung überörtlicher
Behörden länger geschlossen bleiben müssen, werden wir Sie informieren.
Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis. Für Rückfragen stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung. Gemeinsam werden wir diese Herausforderung
annehmen und die Zeit ruhig und gelassen meistern. Die Musik wird uns dabei
helfen. Kommen Sie gesund durch diese außergewöhnliche Zeit.
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