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16.03.20 - Update 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in der heutigen Pressekonferenz hat Ministerpräsident Dr. Markus Söder u.a. die Schließung der 
Musikschulen ab Dienstag, den 17. März 2020 bis zu den Osterferien angeordnet. Somit ist jeder 
Unterricht mit direktem persönlichem Kontakt, ob Einzel- oder Gruppenunterricht in der 
Musikschule, sowie allen weiteren Unterrichtsräumen vorerst eingestellt. 
 
Unsere Lehrkräfte sind mit Ihnen allen in Kontakt und besprechen alternative Möglichkeiten. Die 
Empfehlungen vom Wochenende bzgl. des Unterrichtsangebots alternativ durch die Möglichkeit 
der Videotelefonie bestehen weiterhin und werden individuell nach Absprache umgesetzt. 
 
Für weitere Fragen steht Ihnen die Musikschulleitung gerne zur Verfügung. Emails an 
info@musikschule-lechfeld.de werden nur zu den Bürozeiten erledigt; dringende Anfragen bitte an  
leitung@musikschule-lechfeld.de . 
 

 
 
 

Empfehlung der Musikschulleitung 
 

Instrumentalunterricht 
 

 Instrumentalunterricht kann aktuell nur durch Zuhilfenahme der Möglichkeiten durch 
Videoanruf, Skype, Facetime, Messenger, etc. sattfinden. Die Umsetzung ist jedem Lehrer 
freigestellt; Lehrkräfte werden die Schüler kontaktieren. 
 
Ist eine Umsetzung über neue Medien nicht möglich, kann der Unterricht nicht stattfinden. 
 

!!!!!!! Wichtig!!!!!!! 
Die Nutzung der Medien ist aufgrund der Datenschutzgrundverordnung nur mit Zustimmung 
eines Erziehungsberechtigten möglich. Die Kontaktaufnahme erfolgt über die bei der 
Anmeldung hinterlegten Kontaktdaten; eine Nutzung weiterer Kommunikationswege wird 
direkt mit der Lehrkraft besprochen und somit von den Erziehungsberechtigten legitimisiert. 
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Grundfächer/Ensembleunterricht 
 

 Schüler der Bläserklassen der Grundschulen Graben und Klosterlechfeld (3./4. Klasse), sowie 
Blockflötengruppen werden durch die jeweiligen Fachlehrkräfte kontaktiert. Es wird 
versucht per neue Medien ein Minimum an Betreuung (Versendung leichter Noten, 
Übeanleitungen, Videoanruf, etc.) sicherzustellen. 

 Alle Kooperationen mit Kindergärten, Kitas und Grundschulen (musikalische Früherziehung, 
Grundausbildung 1./2. Klassen) entfallen für die gesamte Zeit der Schulschließungen. 

 Gruppen zur musikalischen Früherziehung (EMP) finden bis auf weiteres nicht statt. 

 Ensembleunterricht findet bis auf weiteres nicht statt. Je nach Möglichkeit wird die 
entsprechende Lehrkraft neue Noten versenden, die vorbereitet werden sollen. Die 
entsprechenden Schüler werden von den Lehrkräften kontaktiert. 

 

 

Unsere Wünsche 

 

Über weitere aktuelle Entwicklungen werden wir informieren. Momentan gibt es an unserer Schule 
keinen Lehrer, der positiv auf das Corona-Virus getestet wurde – wir hoffen, dass das so bleibt. Wir 
wünschen allen Schülerinnen und Schülern der Musikschule Lechfeld, dass die kommenden 
Wochen dazu beitragen, Eure und die Gesundheit aller zu erhalten und dass wir trotz der 
Einschränkungen unseren Bildungsauftrag wahrnehmen können. Wir versuchen, durch die 
Empfehlungen unseren Service so gut es geht aufrechtzuerhalten und trotzdem durch eine 
Minimierung der persönlichen Kontakte zur Strategie im Land beizutragen. Die Einbindung neuer 
Unterrichtsmöglichkeiten per Medien ist für viele von uns ein kleines Abenteuer, das wir gerne 
erkunden; es stellt zumindest eine Alternative dar, die wir positiv nutzen sollten – besonders in 
Krisenzeiten wie im Moment. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Martin WiblishauserLeiter der Musikschule Lechfeld e.V. 

 


