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Infos Weiterführung Unterricht Musikschule ab Mai 2020  
 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen der Musikschule Neckartailfingen, 
 
 
„Corona“ hält die Welt fest in seinem Griff. Auch wir bewerten täglich die Entwicklungen neu und wägen 
unsere Handlungsmöglichkeiten ab. Am kommenden Donnerstag setzt sich unsere Landesregierung erneut 
zusammen, um zu entscheiden, wie es ab Mai mit den allgemeinbildenden Schulen weitergehen wird. Ob 
Musikschulen öffnen dürfen, und wenn ja in welchem Umfang, ist nicht absehbar und somit müssen auch wir 
alternative Konzepte erörtern. 

Aus diesem Grund wird die Musikschule Neckartailfingen ab Mai 2020 den Musikunterricht offiziell über 
elektronische Kommunikationswege (Online, Telefon) anbieten. Unsere Lehrkräfte haben in den letzten 
Wochen viel Zeit und Energie investiert, um allen Schüler*innen eine bestmögliche Versorgung anbieten zu 
können. Sie konnten davon hoffentlich schon profitieren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns bzw. 
„Ihren“ Lehrkräften auch weiterhin Ihr Vertrauen schenken und unser alternatives Unterrichtsangebot 
annehmen. 

Wir benötigen dazu von Ihnen in jedem Fall die ausgefüllte und unterschriebene Einverständniserklärung zur 
Nutzung des Online-Telefon-Unterrichts, die Sie unter dem folgenden Link herunterladen können: 
Einverständniserklärung. Sollten Sie mehrere Kinder bei uns haben, bitte in mehrfacher Ausführung.  
Dieses Angebot ist, wie auch auf der Einverständniserklärung vermerkt, entgeltpflichtig. 

Sollten Sie dieses Angebot nicht annehmen wollen, bitte ich Sie um Verständnis, dass die Betreuung Ihrer 
Kinder durch unsere Lehrkräfte in der Form, wie Sie sie in den vergangenen sechs Wochen erfahren durften, 
nicht weitergeführt werden kann. In diesem Fall werden wir Ihre Unterrichtsverträge bis zur offiziellen 
Wiedereröffnung der Musikschule entgeltfrei pausieren. Auch die Musikschule Neckartailfingen e.V. hat 
mittlerweile Kurzarbeit angezeigt und somit kann nur noch Unterricht stattfinden, der durch Schülerentgelte 
finanziert ist 

Sollten Sie sich aufgrund finanzieller Engpässe, bedingt durch die aktuelle Corona-Situation, nicht in der 
Lage sehen, das Unterrichtsentgelt aufzubringen, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die 
Musikschulleitung. Wir werden nach Rücksprache mit den Fachlehrer*innen auf Sie zukommen. 

Bitte informieren Sie auch vorab Ihre Lehrkraft über Ihre Entscheidung, damit ab dem kommenden Montag 
der Unterricht direkt beginnen kann. 

Für die Kurzfristigkeit möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen, gerne dürfen Sie uns die notwendige 
Einverständniserklärung auch als Scan/Fotografie per E-Mail zukommen lassen. 

An 

Eltern und Schüler*innen  

der Musikschule Neckartailfingen e.V. 

Neckartailfingen28.4.2020 

https://musikschule-neckartailfingen.de/wp-content/uploads/2020/04/Erklaerung_des_Einverstaendnisses_zur_Nutzung_des_Online-Telefon_Unterrichts.pdf
mailto:%20jens.saure@musikschule-neckartailfingen.de
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Dieses Unterrichtsangebot gilt auch für Schüler*innen der Bläserklassen – bitte nehmen Sie dazu, so noch 
nicht geschehen, direkt Kontakt mit Ihrem Lehrer auf. Das Klassenmusizieren wird weiterhin ausfallen 
müssen – eine Weiterführung ist trotz einer möglichen Wiedereröffnung des Schulbetriebs sehr unsicher. 

Abschließend möchte ich jedoch auch das Folgende festhalten: 

Sollten die Musikschulen zum 6.5.2020 ihren Betrieb wieder aufnehmen dürfen und die Gemeinden als 
Verwaltungen unserer Räumlichkeiten mit uns ein Hygienekonzept einführen, werden wir – natürlich unter 
Berücksichtigung aller Vorsichtsmaßnahmen und Risiko-Minimierung – schnellstmöglich wieder unseren 
Präsenzunterricht starten.  
 
Ich wünsche Ihnen allen viel Gesundheit und Kraft, diese für alle außergewöhnliche Zeit durchzustehen und  
 
verbleibe mit freundlichen Grüßen, Ihr 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jens Saure 
 
Schulleiter 
Musikschule Neckartailfingen 

 


