
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien gesund sind und dass Sie auch in dieser 

herausfordernden Zeit ihren Alltag gut bewältigen können. Die notwendigen Umstellungen 

haben in vielen Familien den gewohnten Alltag komplett verändert. Auch in Bezug auf 

Arbeiten und Lernen werden wir durch neue Formate gefordert. So stellt uns auch das 

distance learning – für Schule, Universität oder auch Musikschule – vor Herausforderungen, 

denen wir in diesem begrenzten Zeitraum gemeinsam begegnen wollen. 

Musik und Kunst können gerade in Zeiten wie diesen für ihre Kinder und Jugendlichen 

wertvoll sein. Die intensive Beschäftigung mit Musik und Kunst, Familienmitgliedern damit 

Freude zu bereiten oder auch gemeinsam zu musizieren, tanzen und sich kreativ zu 

betätigen, bieten Möglichkeiten, mit der aktuellen Situation besser umzugehen und andere 

Perspektiven darauf zu gewinnen. 

Eine der größten Stärken der Musikschulen ist das individuelle Eingehen auf den jeweiligen 

Schüler und die jeweilige Schülerin. Die Konstellation Lehrende-SchülerIn ist immer eine 

einzigartige, und alle Lehrenden arbeiten stetig daran, jedes Kind und jeden Jugendlichen 

auf dessen individuellen musikalisch-künstlerischen Weg weiter zu begleiten.  

In der aktuellen Situation des distance learning (Fernunterricht) erleben Eltern den Unterricht 

sehr viel näher, als es sonst der Fall ist – „die Musikschule kommt nach Hause“. Dabei 

bemerken Sie vielleicht, dass Lehrende den Unterricht durchaus individuell und 

unterschiedlich gestalten. Die technische Ausstattung sowohl zu Hause beim Lehrenden als 

auch bei Ihnen zu Hause spielt dabei eine wesentliche Rolle. Unter Berücksichtigung aller 

Rahmenbedingungen etablieren die Lehrenden das für ihre Kinder und Jugendlichen 

bestmöglich geeignete Unterrichtssetting. 

Die Fortführung des Musikschulunterrichts ist uns allen gemeinsam ein großes Anliegen. 

Herzlichen Dank für Ihre verlässliche Kommunikation mit den Lehrenden und für Ihre 

Unterstützung, mit der sie ihren Kindern und Jugendlichen den Zugang zum aktiven 

Musizieren, Tanzen und kreativen Schaffen weiterhin ermöglichen. Danke auch für den 

sensiblen Umgang mit den dabei generierten Daten und ihren Übertragungsformen.  

Wir werden auch wieder gemeinsam Konzerte, Auftritte und Ensemblespiele an den 

Musikschulen erleben – und bis dahin erleben wir musikalisch-künstlerischer Bildung ein 

wenig anders. Die daraus gewonnenen wertvollen Erfahrungen werden wir dann mit in den 

gewohnten, analogen Musikschulunterricht nehmen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien weiterhin viel Kraft und Gesundheit und freuen uns 

auf ein musikalisch-künstlerisches Wiedersehen! 


