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Corona-Virus / kein Unterrichtsbetrieb mehr bis zu den Osterferien

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern, Teilnehmende und Angehörige,
auf dem Hintergrund der aktuellen Situation und der staatlichen Vorgaben müssen leider
auch wir von der Alsfelder Musikschule unsere unterrichtlichen Aktivitäten ab heute,
Mittwoch, 18. März 2020 in der gewohnten Form einstellen und unsere Einrichtung für den
Unterrichtsbetrieb schließen. Das Büro der Musikschule bleibt zu den üblichen
Öffnungszeiten weiterhin, vornehmlich über Telefon und E-Mail, erreichbar.
Diese Maßnahme treffen wir in Befolgung der „Vierten Verordnung zur Bekämpfung des
Corona-Virus“, die gestern gegen Abend seitens des Landes Hessen ergangen ist, sowie aus
Verantwortungsbewusstsein für unsere Schüler*innen und Lehrkräfte und für die Menschen
in unseren Gemeinden.
Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus und hoffen stark, dass der Unterricht nach den
Osterferien – also ab dem 20.04.2020 – wieder wie vorher aufgenommen werden kann.
Musizieren ist eine soziale Handlung, die wir bisher gerne und mit Freude gemeinsam geübt
und praktiziert haben. Nun liegen Wochen einer sozialen Isolation vor uns, deren Folgen auf
unser körperliches und geistiges Wohlbefinden – jenseits der Gefahr einer Virusinfektion –
wir noch nicht annähernd abschätzen können. Gerade jetzt sollten wir Kraft und Fähigkeiten,
die wir durch unsere musikalischen Aktivitäten und den Unterricht erworben haben, für uns
nutzen, indem wir zu Hause musizieren, vielleicht sogar hin und wieder bei geöffnetem
Fenster, um damit der Welt ein Lebens- und Hoffnungszeichen zu geben.
Unsere Lehrerinnen und Lehrer bleiben auch in der Zeit der Schulschließung telefonisch, per
Mail oder über andere ‚soziale‘ Medien für ihre Schülerinnen und Schüler ansprechbar,
vorzugsweise zu den gewohnten Unterrichtszeiten (nach Absprache ggf. sogar für einen
genau organisierten Fernunterricht). Dies kann die Vor-Ort-Stunden nicht ersetzen,

ermöglicht aber einen steten Austausch: von Noten und Arbeitsmaterialien, von Ton- und
Videoaufnahmen, von Fragen und Antworten etc.
Wir möchten an Sie appellieren, als einen Akt der Solidarität auf eine Erstattung von
Unterrichtsgebühren bis auf weiteres zu verzichten, da sonst der Fortbestand unserer
Einrichtung insgesamt gefährdet ist!
Um Ihnen dies zu erleichtern, planen wir für die erste Woche der Sommerferien ein
zusätzliches alternatives Unterrichtsangebot – sei es als Einzel- oder Gruppenunterricht, in
Form von Projekten, von musikkundlichen Workshops o.ä., oder einfach als gemeinsames
Musizieren.
Wir hoffen sehr auf Ihr/Euer Verständnis und Ihre/Eure Unterstützung in dieser uns alle
herausfordernden Situation, die wir als Gesellschaft und als Schulgemeinschaft miteinander
bewältigen müssen.
Vor allem aber wünschen wir Ihnen und Euch, gesund und zuversichtlich zu bleiben – und die
nächsten Wochen erfolgreich und möglichst fruchtbringend zu meistern.
Mit besten Grüßen,
Euer / Ihr
Walter Windisch-Laube

(Musikschulleiter)

