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Schulschließung aufgrund der Corona Krise
Fürth, den 16. April 2020
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
wie Sie alle aus den Medien erfahren haben, ist mit einer Wiedereröffnung unserer
Fürther Musikschule durch die Gesundheitsbehörden vor dem 11. Mai – vielleicht
sogar vor dem 15. Juni oder ? – nicht zu rechnen.
Dürfen wir dann wieder wie gewohnt unterrichten oder unter anderen Bedingungen?
Darf nur Einzelunterricht stattfinden, Gruppenunterricht und Ensembles aber nicht?
Ab wann sind wieder Veranstaltungen möglich? Alles offene Fragen, die wichtig sind,
aber aktuell noch nicht beantwortet werden können.
Fest steht: Der Unterricht kann während der behördlich verfügten
Schulschließung nicht in der mit Ihnen vertraglich vereinbarten Form
stattfinden. Die bis Ende April ausgefallenen Stunden versuchen wir, soweit dies
irgend möglich ist, in Abstimmung mit Ihnen bis Ende September nachzuholen.
Für die Zeit der Schulschließung ab Mai werden wir keine Abbuchungen von
Ihrem Konto vornehmen.
Sollten Sie uns – wie wir dies einigen Mails, die uns erreichten, entnehmen konnten
– das Unterrichtsentgelt dennoch zukommen lassen wollen, weil Sie Ihre
Musikschule unterstützen möchten, sind wir für eine entsprechende Spende an den
gemeinnützigen Trägerverein Ihrer Musikschule dankbar (Kontoverbindung siehe
Fußzeile). Eine Spendenquittung geht Ihnen unaufgefordert zu.
Sollten Sie bereits das Jahresentgelt entrichtet haben, werden wir für jeden
ausgefallenen Monat 1/12tel des Jahresentgelts auf Ihr Konto rücküberweisen.
Wenn Sie auf eine Erstattung verzichten wollen, weil Sie Ihre Musikschule
unterstützen möchten, bitten wir Sie, uns dies schriftlich mitzuteilen. Wir werden
Ihnen im Gegenzug gerne eine Spendenquittung zukommen lassen.
Für die Kurse Grabblmusik und Musikgarten werden von uns nur die tatsächlich
gehaltenen Stunden berechnet.
Auf Antrag (zu stellen bis 30. September 2020) rückerstatten wir die im März und
April ausgefallenen Stunden, die durch unsere Lehrkräfte bis zum Ende des
Schuljahres nicht nachgeholt werden konnten.
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Viele unserer Lehrkräfte stehen seit der Schulschließung in unterschiedlichen
Formen mit ihren Schüler*innen in Kontakt. Wir sind uns bewusst, dass sich die
Kontaktpflege über das Internet angesichts der unterschiedlichen fachlichen,
technischen und persönlichen Gegebenheiten bei Schüler*innen und Lehrkräften
unterschiedlich schwierig gestaltet. Als Pädagog*innen bauen wir auf Nähe und
unmittelbare Sinneswahrnehmung, auf schönen Klang sowie rhythmisches und
harmonisches Zusammenspiel. All diese Grundlagen sind qualitativ nicht annähernd
vergleichbar über das Internet möglich. In bestimmten Unterrichtsangeboten – der
Elementaren Musikerziehung, bei größeren Gruppen oder im Ensemblespiel – sind
sie weitestgehend ausgeschlossen.
Für die Musikschule Fürth, als Ihre Vertragspartnerin, ist aus den genannten und aus
rechtlichen Gründen Online-Unterricht keine Möglichkeit, um ab dem 1. Mai die
Dauer der Schulschließung zu überbrücken. Sehr wohl werden die Lehrkräfte
bemüht sein, weiterhin Kontakt zu halten.
Wir bitten um Verständnis für unsere notwendigen Maßnahmen. Unser aller
Gesundheit geht vor; ebenso der vertraglich korrekte Umgang mit Ihnen und ein
umfassendes Mitdenken aller Belange des Unterrichtsbetriebes für unsere 2200
Schüler*innen.
Sobald wir über neue Informationen verfügen, werden wir uns umgehend bei Ihnen
melden.
Unser Büro ist täglich von 10–13 Uhr für Sie besetzt. Wir sind auch in dieser, für
uns alle schwierigen, Zeit für Sie und Ihre Fragen da, bereiten Ihre Musikschule
auf die baldige Wiedereröffnung vor und freuen uns auf ein gesundes
Wiedersehen mit Ihnen.
Ihre Musikschulleitung und das ganze Musikschulteam

Robert Wagner

