CoViD-19 - Aktuelle Info
Stand 17.März 2020 – 17.00 Uhr (Änderungen gegenüber Vorversion vom 14.3.20 in rot)
Musikschule & Akademie

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen & Schüler,
spätestens heute am 14.März 2020 haben Sie erfahren, dass alle Schulen, Kindergärten und
Veranstaltungsorte laut behördlicher Anordnung bis 29.März geschlossen sein müssen.
Dies ist eine schmerzhafte, aber sinnvolle Entscheidung zugunsten unserer Gesellschaft! Nicht nur ältere
Menschen - wie unsere Großeltern - sind besonders betroffen, sondern auch Menschen mit geschwächtem
Immunsystem, Diabetes, Asthma oder auch Krebspatienten und viele andere mehr.
Wir ALLE sind dazu verpflichtet, für den guten Zusammenhalt der Gesellschaft unseren Beitrag zu leisten.
Bei CoViD-19 bedeutet dies, auch das unwissentliche Weitergeben des Virus‘ zu vermeiden.
Daher haben auch wir uns dazu entschieden, den Musikschulbetrieb in unseren Gebäuden bis
mindestens zum 29.März auszusetzen und damit der behördlichen Anordnung Folge zu leisten. Stellen
Sie sich aber darauf ein, dass dieser Zeitraum weiter verlängert wird.
Sie können sich aber freuen: Der Musikunterricht läuft weiter:
Bereits bis heute am Dienstag, den 17.März haben es etwa 60% unsere Lehrkräfte schon möglich gemacht,
Musikunterricht als „Online-Musikschule“ anzubieten. Damit kann dem „Quarantänekoller“ vorgebeugt
werden und die häusliche Zeit wird mit Musizieren bereichert. Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder und uns,
diese neue Unterrichtsform umzusetzen. Hier freuen uns jetzt schon über die höchst kreativen Konzepte
unseres Kollegiums.
Unser Bürodienst wird größtenteils aufrechterhalten. Bitte nutzen Sie dazu die Kommunikation per Telefon
(Geänderte Sprechzeiten: 10 bis 16 Uhr - bitte unseren Anrufbeantworter beachten) oder Mail (Mo. bis Fr.
von 9.30 bis 15 & 16-19 Uhr besetzt). Hinterlassen Sie gerne Nachrichten auf Band.
Fehlende Ersatzteile wie z.B. Saiten oder Klarinetten-/Saxophonblätter können Ihnen gerne zugestellt
werden, sodass dem aktiven Musizieren nichts im Wege steht.
Im Folgenden haben wir die zum jetzigen Zeitpunkt besonders häufigen Fragen beantwortet.
Wir wünschen Ihnen persönlich sowie allen Familien von Herzen eine Zeit, an der wir alle gemeinsam
wachsen und neue Qualitäten entdecken!
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Allgemeines zum Unterricht & alternative Möglichkeiten
- Es findet weder in den Musikschulgebäuden in Bergstedt, Barsbüttel und Volksdorf Unterricht statt
noch in den mit uns kooperierenden Kindergärten und Allgemeinbildenden Schulen.
- Es darf kein Unterricht bei Ihnen zu Hause stattfinden – auch zum Schutz unserer Lehrkräfte.
- Unsere Lehrkräfte werden Kontakt zu Ihnen aufnehmen, um die Möglichkeit des Unterrichts via
Skype oder andere Medien abzusprechen. Sollte dies noch nicht geschehen sein, kontaktieren Sie
uns bitte – Leider sind auch vereinzelte Lehrkräfte auf ausländischen Flughäfen „gestrandet“.
- In den Maiferien, der ersten und letzten Sommerferienwoche sowie an ausgesuchten
Wochenenden bleiben unsere Gebäude geöffnet für individuell abgesprochenen Nachholunterricht

für den Fall, dass Online-Unterricht technisch nicht umsetzbar war. Desweiteren sind für die Zeit
danach Sonderveranstaltungen und Aktionstage insbesondere im Elementarbereich geplant.
Standort Barsbüttel (Schleswig-Holstein)
- Ob ab 30.März (also dem Beginn der Schulferien in Schleswig-Holstein) kann - Stand heute individuell abgesprochener Nachholunterricht im Gebäude Hauptstr.25b-c stattfinden kann, ist zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt – hier ändert sich die Sachlage täglich. Gehen Sie aber auch
hier davon aus, dass der Musikunterricht noch länger Online stattfindet. Dies gilt auch für unsere
Schülerinnen und Schüler in der Grundschule Stapelfeld. Hierzu setzen wir uns mit Ihnen in
Verbindung.
Sie befinden sich noch im Probemonat?
- Ihr Probemonat startet in den nächsten zwei Wochen? Dann verschiebt sich der Beginn Ihres
Unterrichts (Stand heute) auf die Woche nach dem Quarantäne-Ende. Die Unterrichtsgebühr wird
erst zum 1.Termin fällig.
- Sie befinden sich gerade mitten im Probemonat? Dann verlängert sich dieser bis zum tatsächlich
stattfindenden 4.Termin. Der Vertragsstart (5.Termin) verschiebt sich entsprechend. Bereits voraus
von Ihnen unterschriebene und abgegebene Verträge werden automatisch angepasst bzw. die
Rückmeldungen unserer Lehrkräfte bzgl. Online-Unterrichts abgewartet.
Sie haben ein Leihinstrument der Musikschule?
- Für die unterrichtsfreie Zeit erlassen wir Ihnen die Mietgebühr. Die fachgerechte Desinfektion des
Instruments bei Rückgabe übernehmen wir.
Jahresgala / Laeiszhalle Großer Saal am 10.Mai 2020
- Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass unsere Jahresgala stattfinden kann. Der Übeeifer
für dieses Event sollte jetzt auf keinen Fall nachlassen!
- Die Terminierung der Proben unserer Projektensembles (Gitarrenorchester / PachelbelStreichorchester / Schlagwerkensemble / Flötenensemble / Blechbläserensemble / Saxophon- und
Akkordeonensemble) wird neu überarbeitet. Auch hier versuchen wir, die Möglichkeit von
Übehilfen via Skype o.ä. anzubieten. Hierzu versenden wir noch in dieser Woche Audioaufnahmen
der Einzelstimmen und werden dann entsprechende Video- & Audioaufnahmen der Kinder (nach
dem Üben) anfordern und weiterhelfen . Sie erhalten dann per SMS Links zu den Übehilfen auf
WeTransfer oder DropBox. Die Organisation läuft über die jeweiligen Ensemble- bzw.
Fachbereichsleitungen.
- Alle Ensemble-Fototermine vom 19. und 22.März werden auf Anfang April verschoben.
- Die bestehenden Ensembles (Sinfonieorchester / Blasorchester Barsbüttel / Musical YOU! &
YOU!niors / Popchor / Bigband) dürfen erst wieder ab 30.März proben. Hier vertrauen wir auf Eure
Professionalität, das geplante Laeiszhallenprogramm auch in verkürzter Probenzeit bühnenreif zu
präsentieren 
- Die teilnehmenden Kinder der Musikalischen Früherziehung (2.Jahrgang) und Grundausbildung
üben zu Hause bitte weiter fleißig ihre Lieder. Auch hier werden die Lehrkräfte Kontakt aufnehmen
und zur Orientierung Audioaufnahmen versenden. Auch hierzu versenden wir noch in dieser Woche
Videoaufnahmen. Sie erhalten dann per SMS Links zu den Übehilfen auf WeTransfer oder DropBox.
Die Organisation läuft über die jeweiligen Ensemble- bzw. Fachbereichsleitungen.
Folgende Veranstaltungen fallen aus:
- Fr., 20.März 17.00 Uhr Frühlingskonzert (Vorspiel) in der Musikschule Barsbüttel
- Sa., 28.März 19.30 Uhr Akademiekonzert mit Andrijana Acimovic (Bergstedter Chaussee 110)
- Sa., 4.April 15.00 Uhr Frühlingskonzert in der Teichwiesenschule.

Qualifikationsvorspiele am 21.+22.März
Die Qualivorspiele zur Talentförderung fallen ersatzlos aus. Alle bisherigen Teilnehmer des
Stipendiatenprogramms erhalten eine Verlängerung des Stipendiums bis 30. September 2020. Die
nächsten Qualifikationen finden am 26.+27.September 2020 statt. Alle Leistungsgruppen, Musiktheorie
und Gehörbildung und alle Workshops starten wieder nach Ende der Quarantänezeit.
Diejenigen, die sich neu für das Stipendium beworben haben, erhalten einen neuen Prüfungstermin,
sobald ein Enddatum der Quarantänezeit feststeht.

