Coronavirus –
außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen.
Wir starten die Digitaloffensive!
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
hiermit senden wir Euch/Ihnen unseren aktuellen Wissensstand zum Thema Covid-19. Unsere
Kurse gelten als nicht öffentliche Angebote, d.h. sie dürfen weiterhin stattfinden, es sei denn, sie
werden durch Quarantäneauflagen untersagt. Derzeit ist uns kein bestätigter Corona Fall im
Umfeld der Musikschule Piccolo bekannt.
Wir haben lange überlegt, wie wir verantwortungsvoll mit dieser außergewöhnlichen Situation
umgehen sollen.
An erster Stelle stehen natürlich die Gesundheit und der Schutz vor Ansteckung der gesamten
Schüler- und Lehrerschaft sowie die Mithilfe die rapide Ausbreitung der Erkrankung zu
verlangsamen.
Wie wird es wohl - zunächst in den kommenden drei Wochen - ohne Betreuung in den Kitas
und ohne Schulunterricht bei Ihnen zu Hause aussehen?
- Wird es Ihnen möglich sein, die Kinder weiterhin in die Musikschule zu bringen?
- Ist eine musikalische Beschäftigung wünschenswert?
- Ist es uns möglich, die Räume und Instrumente virenfrei zu halten?
- Wie können wir unsere Lehrkräfte mit bestehenden gesundheitlichen Risiken schützen?
- Wie vermeiden wir Unterrichtsausfall?
Unsere Lösung heißt: HOME-TEACHING
Denn wir sind überzeugt: Musik bringt gerade in diesen Zeiten Freude und Verbundenheit.
Wie kann das gehen? In der kommenden Woche werden sich unsere Instrumentalpädagogen
telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu besprechen, welche digitalen Möglichkeiten
der Schüler- Lehrerverbindung jeweils durchführbar sind. . Außerdem stehen sie wie auch die
Musikschulleitung für Fragen der technischen Umsetzung zur Verfügung. Sind diese
organisatorischen Aufgaben erledigt, starten wir das HOME - TEACHING.

Hier die digitalen Möglichkeiten unter Berücksichtigung der Regeln der
Datenschutzgrundverordnung
• Schüler – Lehrerkonferenz
• E- Mail
• Telefon
Für den Instrumentalunterricht
Jede Schülerin und jeder Schüler hat nun die Möglichkeit zum regulären Unterrichtstermin
eine HOME – TEACHING – Konferenz mit dem Instrumentallehrer zu erhalten. Hierbei
können Übungen gehört, korrigiert, erteilt und Hilfestellungen gegeben werden.
Für die Musikgruppen
Im Moment arbeiten wir daran, auch eine Plattform für die Musikgruppen zu schaffen, um dann
eine wöchentliche Video-Mitmachstunde zu erstellen und so die Musikschule in Ihre vier
Wände zu bringen! Vielleicht eine schöne Bereicherung der neuen „freien“ Zeit!
Bitte prüfen Sie, in welcher Form es Ihnen möglich ist, unseren Unterricht im HOMETEACHING durchzuführen.
Falls wir mit unserem digitalen Angebot nicht alle Schülerinnen und Schüler erreichen, greifen
hier unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen: §6: Fällt der Unterricht aufgrund von Höherer
Gewalt aus (Schulschließungen oder Quarantäneauflagen) aus, müssen die Entgelte weiter
entrichtet werden.
Wir hoffen sehr, dass diese Regelung nur für den Monat April angewendet werden muss und wir
nach den Osterferien wieder wie gewohnt unterrichten können.
Das Musikschulgebäude bleibt zunächst von Montag, den 16. März 2020 bis Freitag, den
17. April 2020 geschlossen. Das Musikschulbüro ist eingeschränkt per Telefon oder E-Mail
zu erreichen.
Die aktuelle Corona-Situation ist für uns alle - für Sie, als Teilnehmer und für uns als freie,
gemeinnützige Einrichtung, aber insbesondere für unsere Dozenten, als freiberufliche Musiker zunehmend belastend und zum Teil existenzgefährdend. Wir bitten Sie daher um Verständnis und
Solidarität.
Das HOME-TEACHING ist ein spannender zukunftsorientierter Versuch, trotz der
außergewöhnlichen Situation, unser Unterrichtangebot fortzusetzen.
Bleiben Sie gesund!

Liebe Grüße im Namen des gesamten Piccolo Teams
Heike Kania & Adriano Werner

