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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe, diese Zeilen erreichen Sie und Euch bei bester Gesundheit!  

In der Musik gibt es die Vortragsbezeichnung „con anima“, die dazu ermuntert und auffordert, mit Sinn, Geist, Herz 
und Verstand, mit Seele und Empfindung zu musizieren. Dieses „con anima“ könnte wohl auch als 
Handlungsanweisung für das Meistern der derzeitigen Situation stehen, wobei es nicht weniger handlungsorientiert, 
flexibel und solidarisch geschehen soll, um die Krisensituation zu bestehen. 

In diesem Sinne freue ich mich über die vielen positiven Rückmeldungen bezüglich der verschiedensten 
Onlineangebote, die derzeit durch meine Kolleginnen und Kollegen unterbreitet werden. Das Spektrum reicht dabei 
von online Chorprobe über den Einzelunterricht bis hin zu Musiktheorieaufgaben. Ich bin jetzt schon auf die 
Ergebnisse gespannt!  

Nicht jeder Unterricht kann auf diese Weise erteilt werden, manchmal setzen auch technische Möglichkeiten bei 
Schülern und Lehrern Grenzen, und manchmal gibt es auch andere Gründe und Verpflichtungen, die die Erteilung 
von Unterricht derzeit nicht ermöglichen. Wir sollten hierfür gemeinsam Verständnis aufbringen. Ich bin aber 
persönlich dankbar für jede Unterrichtsstunde, die durch meine Kolleginnen und Kollegen erteilt werden kann und 
viele Eltern haben mir auch schon vom „Lichtblick des Tages“ berichtet, wenn ihre Kinder Musikschulunterricht 
erhalten. 

Dazu ist noch nicht absehbar, wie lange die Schulschließung auf Grund der Pandemie bestehen bleibt. Noch arbeiten 
unsere Kollegen und Kolleginnen nun größtenteils in Kurzarbeit weiter. Wir setzen auf eine solide und 
verwaltungstechnisch umsetzbare Lösung für die Verbindlichkeiten zwischen Kreismusikschule und 
Schülern/Eltern/anderen Zahlungspflichtigen.  

Wir bieten weiterhin digitalen Unterricht an, und dank der von Ihnen erteilten Einverständniserklärung bleiben die 
vertraglichen Verpflichtungen zwischen den Parteien grundsätzlich bestehen. Das heißt, dass die monatliche 
Abbuchung wie gewohnt am 10. des Monats für alle Unterrichtsformen (mit Ausnahme der Musikalischen 
Früherziehung sowie IKARUS/Instrumentenkarussell, Kindertanz und Teile der Singeklassen „Musikhelden“) 
durchgeführt wird. Selbstverständlich haben all jene, für die momentan kein Unterricht stattfindet, demzufolge ein 
Anrecht auf Rückerstattung gezahlter Entgelte für ausgefallene Stunden (auch wenn die Musikschule für den Ausfall 
gegenwärtig keine Verantwortung trägt). Diese erfolgt am Ende des Schuljahres, gemäß Punkt 5 Absatz 2 der 
Entgeltordnung: wir garantieren 35 Unterrichtsstunden auf das 12-monatige Schuljahr – sind es weniger, erhalten 
Sie bereits gezahlte Entgelte anteilig zurück. 

Unter den gegebenen Umständen sehen wir entgegen der Entgeltordnung allerdings von einer schriftlichen 
Bekundung Ihrer Erstattungsansprüche ab. Sie müssen dafür keinen extra Antrag stellen und keine Befürchtungen 
haben! 

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass keine sofortige Erstattung möglich ist und hoffen, dass Ihnen diese in den 
Sommerferien ebenso willkommen ist. Für die Verwaltung der Musikschule ist es derzeit eine Herausforderung 
während Kurzarbeit, erteilte und nicht erteilte Stunden, bereits bezahlte und nicht bezahlte Entgelte, beantragte 
Rückerstattungen und Verzichtserklärungen, befristete und unbefristete Zusagen für den Onlineunterricht u.ä. zu 
bearbeiten bzw. Ihre Fragen diesbezüglich zu beantworten. Dennoch stehen wir bei Fragen gern per E-Mail zur 
Verfügung – bitte sehen Sie derweil von telefonischen Anfragen ab. 

Ich freue mich auf neue musikalische und vor allem aber auf persönliche (!) Begegnungen! Bitte bleiben Sie alle 
gesund – und hoffentlich kann ein wenig österliche Stimmung in Ihren Alltag einziehen. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Sven Rössel (Leiter der Kreismusikschule Dreiländereck) 


