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 Infoschreiben an die Eltern 
  
 Glattbrugg, im Mai 2020 
 
 
Liebe Eltern 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
  
Der Bundesrat hat beschlossen, neben der Volksschule auch den Unterricht der Musikschule teilweise wieder zu 
erlauben. Ab dem 18. Mai kann der Musikunterricht deshalb sukzessive wiederaufgenommen werden. Einige Be-
sonderheiten, die es dabei zu beachten gibt, haben wir in einem Schutzkonzept festgehalten.  
 
Da die Volksschule ab dem 11. Mai mit Halbklassen startet und sich dadurch der Stundenplan ändert, wird es eini-
gen Schülern nicht möglich sein den Instrumentalunterricht zur vereinbarten Uhrzeit wahrzunehmen. In diesem 
Fall wird ein Online-Unterricht oder eine andere Unterrichtszeit angeboten. Wenn dies der Fall sein sollte, setzten 
sie sich bitte direkt mit der Instrumentallehrperson in Verbindung.  
 
Da wir den vorgesehenen Instrumentenmorgen nicht durchführen können, möchte wir eine Alternative anbieten. 
Schnupper-Lektionen sind ab dem 11. Mai möglich und können direkt mit der gewünschten Instrumentallehrper-
son vereinbart werden. Dieses Angebot ist kostenlos. Wir laden Sie sehr herzlich ein, dieses Angebot zu nutzen, 
um mit Ihren Kindern, die noch nicht an der Musikschule sind, in die Welt der Instrumente einzutauchen.  
 
Ende Februar haben wir die Rechnungen verschickt und es ist in vielen Familien die verständliche Frage aufge-
taucht, ob die Rechnung angesichts der besonderen Situation reduziert werden müsste.  
 
Der Vergleich der erbrachten Leistungen unserer Lehrpersonen (welche nicht weniger arbeiten für die Erfüllung 
ihres Berufsauftrags) mit denjenigen des persönlichen, herkömmlichen Präsenzunterrichts ist schwierig zu ziehen. 
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass unser Auftrag beim Instrumentalunterricht erfüllt wird (in den Gruppen-
kursen stellt sich die Situation etwas schwieriger dar).  
 
Uns ist bewusst, dass etliche Familien von empfindlichen Einbussen getroffen worden sind oder noch werden. 
Nach sorgfältiger Prüfung ist eine Schulgeldreduktion möglich. 
 
Bezüglich eventueller Rückerstattungen für das aktuelle Semester werden wir wie geplant gegen Ende des Se-
mesters wieder auf Sie zukommen. 
 
Wir hoffen, dass der äussere Zwang der Einschränkung auch eine Chance für die Entdeckung von hilfreichen al-
ternativen Formen des Lernens und Lehrens bedeutet, welche nicht nur gleich-, sondern für die musikalische Ent-
wicklung der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen höherwertig einzuschätzen sind. 
 
Wir wünschen Ihnen einen schönen und gesunden Frühling. 
 
Freundliche Grüsse 

MUSIKSCHULE OPFIKON 
Der Musikschulleiter 
 

 
 
Stephan Frommer 
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