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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Betreff: gutes Ende des Schuljahres 2019/20  
 

Wir kehren langsam wieder aus dem allgemeinen Lockdown zurück in die 
Normalität wie wir sie noch vor wenigen Monaten für selbstverständlich gehalten haben … 
Was die Musikschule betrifft, so versuchen wir nach Möglichkeit ein „versöhnliches“ Ende 
zu gestalten. – Da seit Juni Kulturveranstaltungen bis 100 Personen wieder möglich sind, 
werden noch diverse Klassenabende stattfinden können. Auch wollen wir die für heuer 
geplanten Übertrittsprüfungen am 27. Juni nachholen.  

 
Zu einem guten Abschluss des Schuljahres gehört auch, dass die finanziellen Belange 

geregelt werden. Mit den „Unterrichtsvereinbarungen“ wurden Sie im September über 
unsere Bestimmungen informiert. Darin ist auch grundgelegt, dass Sie für ein Schuljahr 30 
Unterrichtseinheiten garantiert haben, in der Regel sollten dies aber ca. 34 sein, je 
nachdem, an welchem Wochentag der Unterricht stattfindet. Die Einschränkungen auf 
Grund der Covid-19-Maßnahmen haben vor allem den Gruppenunterricht betroffen, da 
hier eine digitale Alternative besonders schwierig war. Was den Einzelunterricht betrifft 
haben wir unser Bestes versucht, um über diverse digitale Plattformen den Unterricht 
aufrecht zu erhalten. In den meisten Fällen hat dies gut geklappt. Vereinzelt gab es aber 
aus unterschiedlichsten Gründen Schwierigkeiten, ein akzeptables Online-Angebot  
anzubieten. 

 
In der letzten Sitzung des Gemeindeverbandes der Musikschule wurde einstimmig 

beschlossen, dass für die Zeit des Lockdowns für den Gruppenunterricht (musikalische 
Früherziehung und Tanz) generell eine Refundierung stattfindet (Danke an die 
Bürgermeister aller Gemeinden!). Diesbezüglich müssen Sie nichts unternehmen. Die 
entsprechenden Beiträge werden auf Ihr Konto rücküberwiesen. Für den Einzelunterricht 
ersuchen wir Sie, ein eigenes Ansuchen zu stellen (siehe beigefügte Anlage). Überbringen 
Sie den ausgefüllten Antrag am besten der Lehrerin/ dem Lehrer Ihres Kindes bzw. der 
Musikschulleitung. 

Sollten Sie trotz Anspruch auf Refundierung dennoch darauf verzichten, dann 
nehmen wir dies als Spende für die Musikschule gerne entgegen und danken sehr herzlich 
dafür. 

 
Wir hoffen, dass Sie der Musikschule weiterhin gewogen bleiben und würden uns 

natürlich freuen, wenn wir ihr Kind für das nächste Schuljahr begeistern können.  
 
   Mag. Friedrich Hecher 

        (Musikschulleiter) 
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