An die Eltern und Schüler*innen
der Calenberger Musikschule

Gehrden, 6. April 2020
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, liebe Schüler*innen,

die aktuelle Situation hat unser aller Leben innerhalb weniger Wochen radikal verändert. Niemand
kann aktuell vorhersagen, wie lange die Beschränkungen und damit die vollständige Schließungen
nicht nur der Schulen und Kindergärten, sondern auch der Musikschulen zu unserer aller
Sicherheit noch aufrechterhalten werden müssen.
Um wenigstens ein Stück Normalität zu erhalten, haben wir sofort nach der Schließung begonnen,
einen digitalen Instrumental- und Vokalersatzunterricht anzubieten. Durch telefonische Betreuung
der Schüler*innen, das Einspielen kleiner Lehrvideos und vieler andere Aktivitäten möchten wir
eine möglichst kontinuierliche Betreuung Ihrer Kinder ermöglichen. Die Rückmeldungen der
teilnehmenden Eltern, Kinder und Jugendlichen waren durchweg positiv. Auch unsere Lehrkräfte
berichten von vielen positiven Erfahrungen.
Es gibt allerdings auch Grenzen des Ersatzunterrichts. Das betrifft vor allem die musikalischen
Grundkurse. Nach Rücksprache mit den Pädagoginnen der musikalischen Grundkurse haben wir
uns schweren Herzens entschieden, bis Ende April 2020 keinen Ersatzunterricht anzubieten. In
dieser Zeit wollen wir prüfen, ob es möglich ist Onlineangebote zu entwickeln, die wir Ihnen ab Mai
2020 anbieten können. Für uns ist dabei wichtig, dass solche Angebote pädagogisch sinnvoll und
technisch gut und sicher umsetzbar sind. Wir werden Sie rechtzeitig informieren.
In unseren Planungen müssen wir davon ausgehen, dass ein geregelter Musikschulbetrieb in den
nächsten Wochen, vielleicht sogar Monaten, nicht möglich sein wird. Daher möchten wir mit Ihnen
eine Vereinbarung über einen Ersatzunterricht abschließen. Diese gilt zunächst nur für den
Instrumental- und Vokalunterricht.
Alle Ensembles müssen leider bis auf weiteres ausfallen. Für den Kinderchor wird Frau Ortmann
möglicherweise kurzfristig Lösungen anbieten können.
Die alternativen Angebote können den realen Unterricht nicht vollständig ersetzen. Gleichwohl
bitten wir Sie, diese zu den gleichen Bedingungen wie bisher, anzunehmen, weil Ihre Kinder so die
Möglichkeit haben, die instrumentale Weiterentwicklung fortzusetzen – positiver Nebeneffekt ist die
Sicherung der Musikschule, die durch die Krise in ihrem Bestand gefährdet ist.
Falls Sie das Angebot des Ersatzunterrichts nicht annehmen möchten, bitten wir Sie, dies
ebenfalls auf dem beigefügten Formular zu vermerken.

Sollte es vor den Sommerferien möglich sein, wieder „normal“ zu unterrichten, prüfen wir die
Möglichkeit, Unterrichtstunden zu Beginn und zum Ende der Sommerferien nachzuholen oder
andere interessante Angebote zu entwickeln. Dies setzt den Zugang zu den Schulgebäuden
voraus.
Bitte lassen Sie uns die beigefügte unterschriebene Vereinbarung bis zum 14. April 2020
per

Post,

Fax:

05108-927152

oder

eingescannt

per

Mail

an

info@calenberger-

musikschule.de zukommen und informieren Sie bitte darüber hinaus Ihre Lehrkräfte über
die von Ihnen getroffene Entscheidung.
An dieser Stelle möchten wir auch auf die nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen
bestehende Möglichkeit hinweisen, einen Antrag auf Erstattung der Unterrichtsentgelte zu stellen.
Sollten Sie dieses Schreiben nicht als Mail erhalten haben, bitten wir um eine kurze Mitteilung Ihrer
aktuellen Mailadresse unter info@calenberger-musikschule.de.
Gern nehmen wir Ihre Anregungen entgegen und stehen auch für Rückfragen selbstverständlich
zur Verfügung.
Wenn Sie dieses Schreiben nicht als Mail erhalten haben, lassen Sie uns bitte unter
info@calenberger-musikschule.de eine aktuelle Mailadresse zukommen.

Mit den besten Wünschen für die Ostertage

verbleibt

Alfons Schleinschock
Musikschulleiter

Calenberger Musikschule

Lange Feldstr. 10a

/ 30989 Gehrden /

info@calenberger-musikschule.de / www.calenberger-musikschule.de

Tel.: 05108/927150 /

Fax: 05108/927152

Erklärung des Einverständnisses zur Nutzung von alternativen Unterrichtsangeboten /
Unterrichtsformen der Calenberger Musikschule e.V.

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass die Calenberger Musikschule e.V. den durch die
behördlich verfügte Schließung wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Musikschulunterricht
durch alternative Unterrichtsangebote ausgleichen kann.
Dies kann durch den Einsatz digitaler Medien, wie z.B. Skype oder den Einsatz anderer Formen,
wie z. Beispiel telefonische Betreuung, Analyse von Video- und Audioaufnahmen oder eine
Mischung der verschiedenen Formen geschehen.
Ich bin/wir sind darüber informiert, dass Aufzeichnungen des Unterrichts von Schülern wie von
Lehrkräften nicht gestattet sind.
Diese Alternativangebote gelten für die Zeit der Musikschulschließung als gleichwertiger Unterricht
zum bisherigen Präsenz-Unterricht. Es gelten weiterhin die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB) mit der aktuellen Preisliste.
Die persönlichen und nutzungsbezogenen Daten im Rahmen dieses Unterrichts und der genutzten
digitalen Medien dürfen bis auf Widerruf bei Einhaltung der Bestimmungen der europäischen
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) unter
Einhaltung der vorgesehenen Fristen gespeichert werden.
Die Vereinbarung tritt zum 15. April 2020 in Kraft, kann mit einer Frist von 10 Tagen zum
Monatsende gekündigt werden und endet mit der Wiederaufnahme des regulären
Musikschulbetriebs.

O Wir nehmen das Ersatzangebot der Calenberger Musikschule zu den o.g. Bedingungen an.
O Wir verzichten auf das Ersatzangebot

Schüler*in: _____________________________________Geburtsdatum: ______________

Lehrkraft: _____________________________________

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:

……………………………………………………….

Datum, Unterschrift des Schülers / der Schülerin (erforderlich ab 14 Jahren)

………………….…………………………………….
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