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Musikschulschließung/ digitaler Musikunterricht/ Entgelte    02.04.2020 
 
 
Liebe Schülereltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
aufgrund der Corona-Krise und der aktuellen Rechtsverordnung des Landes musste auch an unserer 
Musikschule der Unterricht vom 16. März bis voraussichtlich 19. April 2020 eingestellt werden. 
 
Es ist mir ein besonderes Anliegen, Ihnen für Ihr Verständnis in den vergangenen Wochen zu 
danken. Als eigenständige und gemeinnützig arbeitende Musikschule sind wir gerade in solchen 
turbulenten Zeiten für unser Fortbestehen auf beständige Eltern und Schüler angewiesen, da sich 
unsere Musikschule zum größten Teil aus den Unterrichtsentgelten finanziert. 
 
Aktuell versuchen unsere Lehrer, mit Ihnen und Ihren Kindern weiterhin in Kontakt zu bleiben. Wir sehen 
diese Zeit als Chance, uns im digitalen Musikunterricht weiterzuentwickeln. 
Die ersten Erfahrungen über Musikunterrichte via Skype, Google-Duo usw. wurden bereits gesammelt. 
Viele unserer Lehrkräfte unterrichten aktuell sehr erfolgreich damit.  
 
Sollte nach den Osterferien der persönliche Musikunterricht noch nicht durchgeführt werden können, 
werden wir unseren Unterricht nach Möglichkeit digital oder telefonisch anbieten. So kann die 
instrumentale Entwicklung Ihres Kindes weiter vorangehen und der persönliche Kontakt zum Lehrer 
erhalten bleiben.  

 
Aus Datenschutzgründen bitten wir Sie dazu, die beigefügte Einverständniserklärung zu 
unterschreiben und an das Büro unserer Musikschule oder eingescannt via Mail an  
info@musikschule-ebersbach.de zu schicken. 
 
Leider müssen folgende Gruppenunterrichte bis zur Wiederaufnahme der Unterrichte an den Schulen 
entfallen: 

- „Trommeln und mehr…“ an der Grundschule Schlierbach 
- „Gitarre spielen mit Spaß“ an der Grundschule Roßwälden und an der Marktschule 
- Blockflötengruppe an der Marktschule und Grundschule Schlierbach  
- Musikriesen und Musikzwerge 
- Bläserklassenunterrichte an der Realschule Ebersbach 

Für diese Unterrichte werden wir im April keine Entgelte einziehen.  
 
Für alle anderen Unterrichte greifen unsere Unterrichtsbedingungen. Sie sehen bei mehr als 
dreimaligem Unterrichtsausfall Rückerstattungen vor. Ab dem vierten Ausfall werden wir diese 
Rückerstattungen spätestens mit dem Entgelt für August verrechnen. 
 
Bitte schauen Sie in regelmäßigen Abständen auf unsere Homepage. Dort werden wir alle wichtigen 
und aktuellen Informationen rund um unseren Musikunterricht veröffentlichen. 
 
Wir bedanken uns für Ihre Loyalität und Ihr Verständnis! Wir sind weiterhin für Sie da! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Guntram Bumiller M.A. 
-Musikschulleiter- 


