An die Schülerinnen und Schüler der
Calenberger Musikschule und deren Eltern
25. März 2020
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie wir Ihnen per SMS, über unsere Lehrerinnen und Lehrer und auch die Presse mitgeteilt haben,
mussten wir den Musikschulunterricht wegen der aktuellen Beschränkungen im Rahmen der CoronaKrise leider kurzfristig bis auf weiteres vollständig einstellen. Zunächst war eine Nutzung der
öffentlichen Gebäude für außerschulische Veranstaltungen mit sofortiger Wirkung untersagt worden,
wenige Tage später wurde der Betrieb von Musikschulen insgesamt verboten.
Die derzeitige Ausnahmesituation mit Schließung der Musikschule ist zur Minimierung des aktuell sehr
hohen Infektionsrisikos sinnvoll, trifft uns aber alle schwer und vor allem unverhofft - es gibt keine
vorgefertigten und erprobten Handlungsmuster. In allen Bereichen des Lebens ist es notwendig, mit
Herz, Verstand, Kreativität und Verantwortungsbewusstsein zu handeln. Auch wir werden unsere
ganze Kraft dafür einsetzen, um die Existenz der Musikschule als wichtige Bildungs-, Kultur- und
Freizeiteinrichtung langfristig zu sichern.
Derzeit kann niemand sagen, wann der Musikschulbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Wir
haben unsere Mitarbeiter gebeten, mit Ihnen in Kontakt zu treten, sei es über die digitalen Wege, sei es
telefonisch oder wie es möglich ist. Die ersten Rückmeldungen zeigen, dass sich Schüler und
Schülerinnen und auch die Eltern über diese Form der Betreuung sehr freuen, handelt es sich doch
dabei um ein Stück „Normalität“.
Informationen bezüglich Ihrer Erstattungsansprüche finden Sie unter Punkt 7 unserer AGB auf unserer
Website. Da wir noch nicht wissen, wann wir den Unterricht für Ihre Kinder wieder aufnehmen können,
besteht gegenwärtig noch keine Klarheit über die weiteren Entgelteinzüge sowie die Gewährung und
Abwicklung möglicher Erstattungen. Wir bitten Sie daher herzlich, zunächst von Rücklastschriften
abzusehen. Wir werden diesbezüglich auf jeden Fall für Sie zufriedenstellende Regelungen finden.
Um Sie zukünftig schneller und einfacher informieren zu können, würden wir gern auch künftig die
Kontaktmöglichkeit per SMS und Mail nutzen. Auf diesen Wegen können wir Ihnen unsere
Rundschreiben schnell und unkompliziert zukommen lassen oder auf die Rundschreiben hinweisen, die
Sie auf unserer Website unter „Aktuelles / CORONA – Information für Schüler und Eltern“ finden.
Eine Bitte zur Erreichbarkeit gibt es noch: Falls Sie die SMS von Freitag, den 13. März nicht erhalten
haben - wir hatten darin über die Einstellung des Unterrichtsbetriebs informiert -, liegt uns offenbar
keine aktuelle Mobilnummer von Ihnen vor. Bitte lassen Sie sie uns in diesem Fall unter Angabe des
Namens Ihrer Kinder per Mail an info@calenberger-musikschule.de zukommen.
Das gleiche gilt für die Benachrichtigung per Mail: Wenn Sie dieses Schreiben nicht als Mail erhalten
haben, lassen Sie uns bitte ebenfalls unter info@calenberger-musikschule.de eine aktuelle
Mailadresse zukommen.
Wir werden uns bei geänderter Lage schnellstmöglich wieder bei Ihnen melden, bedanken uns für Ihr
Verständnis und stehen für Rückfragen selbstverständlich gern zur Verfügung.
Kommen Sie gut durch diese schweren Zeiten und bleiben Sie gesund.
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