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Grünstadt, 06. Januar 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Schülereltern,
ich hoffe, Sie konnten trotz der aktuellen Beschränkungen ein schönes Weihnachtsfest erleben und sind
gut ins neue Jahr hineinkommen. Für 2021 wünsche ich alles Gute!
Wie zu erwarten war, wurde der Lockdown inzwischen auf den gesamten Januar ausgeweitet und auch
die Musikschule muss nun über den 10. Januar hinaus für den Präsenzunterricht geschlossen bleiben.
Für den Beschluss von Bund und Ländern haben wir angesichts der nach wie vor hohen Infektionszahlen
Verständnis, auch wenn die verschärften Beschränkungen einschneidend sind.
Wir werden die Lockdown-Zeit durch die Weiterführung des digitalen Fernunterrichts überbrücken, mit
dem wir nun glücklicherweise vertrauter sind als im letzten Frühjahr. Es ist uns wichtig, den Kontakt zu
unseren Schülerinnen und Schülern durch diese Form des Arbeitens zu halten und den pädagogischen
Faden nicht abreißen zu lassen. Digitaler Unterricht kann und will den Präsenzunterricht nicht ersetzen,
eröffnet aber in vielen Fällen neue Sichtweisen, auf die wir anschließend aufbauen können.
Im Online-Unterricht werden unsere Arbeitsmöglichkeiten im klanglichen Bereich leider etwas reduziert,
weil die zur Verfügung stehende Technik (noch) nicht mehr hergibt. Dafür haben wir beispielsweise die
Gelegenheit, theoretische Grundlagen der Musik online vermehrt zu behandeln und in direktem Bezug
zum Instrumentalspiel zu setzen.
Das kann zu einem besseren Verständnis von musikalischen Abläufen führen und das Spielerlebnis
positiv beeinflussen. Im normalen Präsenzunterricht kommt man aus zeitlichen Gründen oft nicht im
gewünschten Maß dazu, musiktheoretische Elemente einzubinden. Nutzen wir den erneuten Lockdown
als Chance!
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Unsere Lehrkräfte haben nach Absprache mit Ihnen mit dem digitalen Fernunterricht direkt vor den
Weihnachtsferien begonnen und inzwischen müssten alle Schülerinnen und Schüler zumindest einmal
digitalen Unterricht erhalten haben. Ich gehe von Ihrem Einverständnis sowohl für die Unterrichtsform
als auch für die gewählte digitale Plattform aus und bedanke mich dafür.
Hat Ihr Kind bei uns Unterricht im Bereich der Elementarerziehung? Hier arbeiten wir mit Hochdruck an
einer praktikablen und zufriedenstellenden Lösung für Sie und Ihr Kind. Sie erhalten von uns in der
nächsten Woche ein gesondertes Schreiben über die weitere Vorgehensweise im Elementarbereich.
Falls sich das Infektionsgeschehen soweit reduzieren sollte, dass der Präsenzunterricht auch an der
Musikschule schon vor Ende Januar möglich wird, informieren wir Sie schnellstmöglich im nächsten
Elternschreiben über die Wiederaufnahme. Das gilt selbstverständlich auch für die Beratungsergebnisse,
wenn Bund und Länder sich Ende Januar wieder treffen, und die wir mit Spannung erwarten.
Im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen bedanke ich mich herzlich für Ihr Verständnis und für Ihre
Geduld und hoffe, dass auch die digitale Form des Unterrichts viel Freude an der Musikausübung
bereitet. Bald wird wieder mehr möglich sein und auf diese Zeit freuen wir uns alle!
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Richard Martin
Schulleiter
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