
 

                   

                             Zwölfaxing, 29.4.2020 

Liebe Eltern!  Liebe Erziehungsberechtigte! Liebe Schülerinnen! Liebe Schüler! 

Betrifft: Elternbrief   

Wir hoffen, dass Sie alle gesund sind und sich bei Ihnen ein gewisser Alltag, angepasst an die derzeitigen 

Gegebenheiten, bereits eingespielt hat. Die Bundesregierung hat am 6.4.2020 entschieden, dass die 

öffentlichen Schulen bis Mitte Mai geschlossen bleiben, daher wird es auch am Gemeindeverband der 

Musikschule Südheide ab Wiedereröffnung der Pflichtschulen Unterricht vor Ort geben. Bis dahin soll der 

Unterricht in digitaler Form weitergeführt bzw. ausgebaut werden. Die daraus gewonnenen wertvollen 

Erfahrungen wollen wir dann später in den analogen Unterricht mitnehmen. Jede Lehrkraft setzt den 

Unterricht gemäß den Empfehlungen des Musik- und Kunstschulenmanagement NÖ für digitales Lernen 

individuell fort. Die jeweiligen Lehrkräfte stehen per Video/Skype, Whats app, Zoom oder telefonisch in 

Kontakt mit den eigenen SchülerInnen. Es ist uns als Lehrerteam ein wesentliches Anliegen, individuell auf 

jeden einzelnen Schüler/jede einzelne Schülerin einzugehen und Ihr Kind auf dem musikalisch-

künstlerischen Weg zu begleiten bzw. die Welt der Musik zu entdecken.    

Musik verbindet gerade in Zeiten des social distancing Menschen und bringt Freude. Wir sind davon 

überzeugt, dass Musik und Kunst gerade jetzt besonders wertvoll für Kinder sein können: Als Konstante und 

Stütze in einer „neuen Normalität“; als positiver Anker in der Freizeit, der wesentlich dazu beitragen kann, 

den Herausforderungen in Schule und Beruf/Studium positiv zu begegnen; das eigene kreative Potential zu 

entfalten und daraus innere Stärke zu gewinnen. Lehrende an Musikschulen können junge Persönlichkeiten 

nicht nur in der Entfaltung ihrer musikalisch-künstlerischen Fähigkeiten unterstützen, sondern darüber 

hinaus auch als Coaches gemeinsam mit den Eltern dazu beitragen, dass SchülerInnen die eigenen Stärken 

entdecken, wenn es um Lernfähigkeit, Konzentration, Selbstvertrauen und das Setzen und Erreichen von 

Zielen geht. In der aktuellen Situation des distance learning (Fernunterricht) erleben Sie als Eltern den 

Unterricht sehr viel näher als sonst: Lehrende sind bemüht ein geeignetes Unterrichtssetting zu schaffen und 

gestalten den Unterricht mit persönlicher Note. Dabei spielt die technische Ausstattung sowohl zu Hause 

beim Lehrenden als auch bei Ihnen eine Rolle. Die Fortführung des Musikschulunterrichts ist uns allen 

gemeinsam ein großes Anliegen. Ein herzliches Dankeschön für Ihre verlässliche Kommunikation mit den 

Lehrenden und dafür, dass Sie Ihren Kindern den Zugang zum aktiven Musizieren und kreativen Schaffen 

weiterhin ermöglichen. Danke auch für den sensiblen Umgang mit den dabei generierten Daten und ihren 

Übertragungsformen. Wir alle freuen uns schon wieder auf gemeinsame Konzerte, Auftritte und 

Ensemblespiel! Bis dahin heißt es: „Die Musikschule kommt derzeit via neue Medien nach  Hause“.  

Nach Rücksprache mit dem Kunst- und Musikschulmanagement NÖ soll Ende des Schuljahres nach der 

individuellen Überprüfung der von den Lehrkräften gehaltenen Stunden / der Unterrichtsaufzeichnungen 

gegebenenfalls über eine Kompensation des Schulgelds entschieden werden.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien weiterhin viel Kraft und Gesundheit und freuen uns auf ein 

Wiedersehen. 

GR Ulrike Holzer, e.h.      Mag. Martina Raab, MA e.h. 

(Obfrau des Gemeindeverbandes)      (Musikschulleitung) 


