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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

mit den gestern verkündeten Beschlüssen der bayerischen Staatsregierung ist 

deutlich geworden, dass in den nächsten Wochen definitiv kein regulärer Unterricht 

an Musikschulen stattfinden wird. Trotz aller Bemühungen unserer Lehrkräfte, 

alternative Unterrichtsformen anzubieten, wird dies zu einer wachsenden Zahl von 

Unterrichtsausfällen führen.  

 

Wir haben uns daher dazu entschlossen, den für den 1. Mai geplanten Einzug der 

Kursgebühren zunächst auf den 1. Juni zu verschieben und den Einzugsbetrag um 

die Summe zu reduzieren, die den bis dahin entfallenen Unterrichtsstunden 

entspricht. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass Sie kein Geld für einen 

Musikunterricht zahlen, der nicht stattgefunden hat. Falls einzelne Unterrichtsformen, 

wie z.B. Chor- oder Ensembleangebote, in diesem Schuljahr überhaupt nicht mehr 

stattfinden dürfen, dann werden wir zu viel entrichtete Gebühren selbstverständlich 

zurückerstatten. 

 

Um das tatsächlich bezahlen zu können, mussten wir allerdings Kurzarbeit 

beantragen. Ausgenommen von der Kurzarbeitsregelung sind die Online-Angebote, 

die von Ihnen als Ersatz für den regulären Unterricht akzeptiert wurden. Für diese 

Bereitschaft zur digitalen Zusammenarbeit, die uns tatsächlich auch finanziell hilft, 

möchte ich mich sehr herzlich bedanken.  

Bei der Abgabe der Einverständniserklärung sind einige von Ihnen möglicherweise 

davon ausgegangen, dass es nach den Osterferien wieder normal weitergeht. Daher 

werden manche zumindest darüber nachdenken, ob sie diese Form des Unterrichts 

weiter fortsetzen wollen. Wir freuen uns über jeden, der die kreativen Online-

Angebote unserer Lehrkräfte weiter nutzt. Besonders dankbar sind wir all jenen, die  

 

 



  

 

          

 

 

sogar bereit sind, der Musikschule, die Gebühren für nicht erteilten Unterricht zu 

spenden. Da Sie derzeit sicher genügend andere Dinge zu tun haben, wollen wir auf 

ein umständliches Meldeverfahren verzichten. Wenn Sie wollen, dass alles so 

weiterläuft wie bisher, müssen Sie gar nichts machen. Wer etwas ändern möchte, 

den bitten wir einfach um eine formlose E-Mail. 

 

Die Lehrkräfte, die Kolleginnen im Sekretariat und der Geschäftsführer Bernd Kölmel 

tun gerade alles, was in ihren Kräften steht, um die Musikschule lebendig zu 

erhalten. Dabei müssen wir improvisieren und die eine oder andere Einschränkung in 

Kauf nehmen. Im Namen des gesamten Teams möchte ich Sie um Verständnis und 

Geduld bitten, falls es nicht immer reibungslos klappt. Die Rückmeldungen, die wir 

erhalten haben, ermutigen uns, nicht nachzulassen und auch die derzeit bis zum 4. 

Mai verlängerte Schließung durchzuhalten. Bis dahin haben wir dann sicher etwas 

mehr Klarheit darüber, wie es weitergeht. Die Hoffnung, dass wir in diesem Schuljahr 

doch noch einmal regulär arbeiten können, geben wir trotz allem nicht auf. Diese 

Zuversicht wünsche ich Ihnen auch ganz persönlich für Ihre eigene wirtschaftliche 

Situation, für Ihre eigene Gesundheit und für das Wohlergehen Ihrer Familie. 

 

 

Mit den besten Grüßen 
Peer Frieß 

Dr. Peer Frieß 
1.Vorsitzender der Musikschule Vaterstetten e. V.  
 


