
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe MusikschülerInnen, 
 
zuerst ein großes Dankeschön, dass Sie unser Angebot des Onlineunterrichts so zahlreich 
angenommen haben. Über die digitalen Medien konnten wir gut in Kontakt bleiben und den 
Unterricht fortführen. 
 
Inzwischen besteht durch die geänderte Corona-Verordnung des Landes und die folgende 
Rechtsverordnung des Sozial- und Kultusministeriums vom Abend des 5.5. die Möglichkeit, 
den Unterrichtsbetrieb ab 6.5. teilweise wieder aufzunehmen. 
Wörtlich heißt es hier unter § 1, Absatz 1:  

„Musikschulen und Jugendkunstschulen im Sinne von § 4 Absatz 1 Nummer 2 der CoronaVO 
dürfen zur Durchführung von  
1. Unterricht zur Berufs- und Studienvorbereitung oder  
2. Einzelunterricht,  
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 betrieben werden, soweit es sich nicht um Unterricht an 
Blasinstrumenten oder Gesang handelt.“ 
 
Leider heißt es aber auch in der geänderten Corona-Verordnung des Landes vom 4.5. unter 
§ 1, Absatz 1, Nr.2: 
 
„Bis zum Ablauf des 15. Juni 2020 sind... die Nutzung schulischer Gebäude für 
nichtschulische Zwecke...untersagt, soweit nicht nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 die 
Wiederaufnahme des Betriebs gestattet ist.“  
 
Was bedeutet dies nun für unseren Musikschulbetrieb. 
 
An unserem Standort in Lauffen haben wir ein eigenes Gebäude, in dem wir durch einen 
entsprechenden Hygieneplan und damit einhergehenden Maßnahmen den Schulbetrieb im 
Einzelunterricht (außer Bläser und Gesang) ab Montag, den 11.5. wieder aufnehmen 
können. 
 
In allen anderen Gemeinden nutzen wir öffentliche und schulische Gebäude, an denen die 
Nutzung laut Landesverordnung vorerst bis 15.6. untersagt ist oder auch die 
entsprechenden Hygieneauflagen nicht umgesetzt werden können. 
 
Dies tut uns allen sehr leid, aber letztendlich sind wir froh, dass ein Präsenzunterricht 
überhaupt wieder starten darf. Im Vorfeld hatten wir bereits alle Schulen und Gemeinden 
angeschrieben, ob es weitere Räume gibt, die man uns für den Unterrichtsbetrieb zur 
Verfügung stellen kann. Die aktuelle Situation eröffnet hier jedoch keinerlei Möglichkeiten. 
Wir bitten Sie also noch um ein wenig Geduld und müssen für die meisten SchülerInnen 
weiterhin auf den Onlineunterricht verweisen. 



Leider ermöglichen es die räumliche Situation und die Hygienevorgaben auch nicht, dass wir 
alle SchülerInnen aus den Mitgliedsgemeinden im Musikschulgebäude in Lauffen 
unterrichten können. Bitte haben Sie dafür Verständnis. 
 
Somit startet nur für die SchülerInnen, die auch vor dem 16. März Unterricht im Haupt-
gebäude in der Südstr. 25 hatten der Einzelunterricht in Lauffen (außer Bläser und Sänger). 
Dieser darf jedoch nur unter strengen Auflagen und unter Einhaltung des Hygieneplans, 
welchen Sie im Anhang finden, erfolgen. 
 
Auf folgende Punkte möchte ich nochmals direkt verweisen: 
 

• Der Zugang erfolgt ausschließlich über die Vorderseite (Südstraße). 

• Der Ausgang ausschließlich über die Westseite (Parkplatz). 

• Im ganzen Gebäude besteht Maskenpflicht. 

• Zutritt haben ausschließlich Schüler und Schülerinnen der Musikschule.  
Ausnahme: Bringen und Holen der jüngeren Schüler. 

• Beim Betreten des Gebäudes müssen die Hände desinfiziert werden. Im 
Eingangsbereich steht entsprechendes Desinfektionsmittel.  

• Ein Mindestabstand von 1,50m ist auf den Fluren und in den Unterrichtszimmern 
einzuhalten (in den Fluren gilt Rechtsverkehr!). 

• Das Gebäude darf erst zur Unterrichtszeit betreten werden. Es gibt keinen 
Wartebereich! 

• Um einen Begegnungsverkehr zu vermeiden und die Belüftung der Räume zu 
ermöglichen, muss die Unterrichtsstunde geringfügig verkürzt werden. 

• Vor der Unterrichtstür warten! Der Lehrer/die Lehrerin öffnet und schließt die Tür. 
 
Bitte lesen Sie den Hygieneplan gründlich und weisen Sie Ihre Kinder auf die Vorschriften 
hin. Auch im Gebäude haben wir entsprechende Schilder angebracht, um die Einhaltung der 
Vorschriften zu gewährleisten. 
 
Und dann noch ein wichtiger Punkt im Interesse von uns allen: 
Erkrankten SchülernInnen ist die Teilnahme am Präsenzunterricht nicht gestattet. Das 
Kollegium ist aufgefordert, bei Erkältungssymptomen den Unterricht nicht zu erteilen. 
 
So Sie Fragen an die Schulleitung und das Sekretariat haben, darf ich um eine möglichst 
kontaktarme Kommunikation bitten (Mail und Telefon). Zwar haben wir im Sekretariat auch 
mit Trennwänden vorgesorgt, jedoch sollte sich der Publikumsverkehr auf unaufschiebbare 
Anfragen beschränken. Bei Fragen zur Unterrichtsstunde in der kommenden Woche, 
wenden Sie sich bitte direkt an Ihren FachlehrerIn. 
 
Vielen Dank im Voraus, dass Sie Ihre Kinder auch in dieser schwierigen Zeit in ihrer 
musikalischen Entwicklung unterstützen! 
 
Bleiben Sie gesund und lassen Sie uns auf eine baldige Öffnung unserer Zweigstellen und des 
kompletten Unterrichtsbetriebs hoffen. 
 
 
 
Herzliche Grüße,  


