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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nach den Entscheidungen der Regierung gibt auch der Verband bayerischer Sing- und Musikschulen 
zumindest eingeschränkt grünes Licht für eine Öffnung der Musikschulen. Unsere Musikschule 
Lechfeld wird demnach ab kommenden Montag, 11. Mai 20 den Unterrichtsbetrieb unter 
Einhaltung der geforderten Hygienemaßnahmen teilweise wieder aufnehmen. Über weitere 
Schritte werden wir Sie informieren.  
 
In einer ersten Phase werden nur einzelne Instrumentalunterrichte stattfinden können. Dabei ist zu 
beachten, dass verschiedene Instrumente unterschiedliche Infektionsrisiken darstellen. In gleichem 
Maße muss auch ein Schutz der Lehrkräfte sichergestellt werden können. Die Hygienemaßnahmen 
machen es notwendig, dass wir die Situation der Unterrichtsräume teilweise ändern müssen. Somit 
kann es vorkommen, dass ein Teil einer Klasse Präsenzunterricht bekommt, der andere Teil jedoch 
noch eine Zeit online unterrichtet wird. Dafür bitte ich um Verständnis. Die genaue Einteilung wird 
direkt über die Fachlehrer kommuniziert. 
 
In weiteren Schritten versuchen wir dann – je nach Kenntnisstand der speziellen Risiken bei 
verschiedenen Instrumentengruppen – unser volles Programm nach und nach anzubieten.  
 
 
Ich bitte, die Stichpunkte zu Hygiene in der folgenden Übersicht zu beachten! 
 

Grundsätzliche, für jede Person im Gebäude verpflichtende Hygieneregelungen 
 

 Es gilt Maskenpflicht (Mund-Nase-Bedeckung) im jeweiligen Gebäude bis zum Eintritt in den 
Unterrichtsraum; der Unterricht kann ohne Maske stattfinden; beim Verlassen des Raumes 
ist die Maske wieder zu tragen. 

 Jeder Schüler wartet vor dem jeweiligen Eingang im Freien, bis die Lehrkraft sie abholt (bei 
schlechtem Wetter im ausgewiesenen Wartebereich); während dieser Zeit wird der 
Unterrichtsraum gelüftet. 

 Jeder Schüler muss vor Beginn des Unterrichts im Raum mit den bereitgestellten 
Desinfektionsmitteln die Hände desinfizieren (alt. Händewaschen mit Seife im Waschbecken 
im Unterrichtsraum). 

 Die Musikschule darf nur vom Personal und den Schülern betreten werden (Begleitung nur 
in Ausnahmefällen) 

 Der Mindestabstand zu jeder Person von 1,5m ist zu jeder Zeit zu beachten; körperlicher 
Kontakt (z.B. Händeschütteln; Demonstration an anderen Instrumenten als das eigene, etc.) 
ist untersagt. 

 Personen, die in jeglicher Hinsicht einer Risikogruppe angehören, dürfen sich nicht im 
Gebäude aufhalten 

 Es wird um pünktliche Einhaltung der Unterrichtszeiten gebeten; ein längeres Warten der 
Schüler ist zu vermeiden (Zugang nur durch die Lehrkraft!) 

 Der Zugang zum Büro ist nur nach Anmeldung erlaubt; es wird darauf hingewiesen, 
möglichst anzurufen oder die Kommunikation per Email zu nutzen. 

 

http://www.musikschule-lechfeld.de/


Unterrichtsangebote ab Montag 11. Mai 20 
(Unterschiedliche Zugänge der Unterrichtsräume beachten!) 

 
 

Instrumentalunterricht Blasinstrumente (auch Blockflöte) 
Präsenzunterricht ab 11.5.20 noch nicht möglich; Unterrichte erfolgen weiterhin online; mögliche 
Öffnungen zu einem späterem Zeitpunkt werden über die Fachlehrer kommuniziert. 
 
 

Instrumentalunterricht Streichinstrumente (Geige, Cello) 
Präsenzunterricht ab 11.5.20 noch nicht möglich; Unterrichte erfolgen weiterhin online; mögliche 
Öffnungen zu einem späterem Zeitpunkt werden über die Fachlehrer kommuniziert. 
 
 

Instrumentalunterricht Klavier 
Präsenzunterricht ab 11.5.20 möglich; ein Unterrichtsraum wird ausschließlich als Klavierraum 
umfunktioniert; es werden zwei Klaviere aufgestellt. 
Zugang nur über den Lehrereingang der Mittelschule (Hintereingang am Nordende des 
Fahrradständers); Eingangstür ist versperrt und wird vom Lehrer geöffnet! 
 
 

Instrumentalunterricht Gitarre, E-/Kontrabass 
Präsenzunterricht ab 11.5.20 möglich; nicht jede Klasse startet gleich!  
Klasse Karlheinz Hornung:  Start ab 11.5.20 
Zugang nur über den normalen Eingang zur Musikschule (Südtür); Eingangstür ist versperrt und 
wird vom Lehrer geöffnet! 
 
Klasse Dennis Wendel:  Start ab 11.5.20 
Mittwoch: Zugang nur über den normalen Eingang zur Musikschule (Südtür); Eingangstür ist 
versperrt und wird vom Lehrer geöffnet! 
Donnerstag: Zugang nur über den Lehrereingang der Mittelschule (Hintereingang am Nordende 
des Fahrradständers); Eingangstür ist versperrt und wird vom Lehrer geöffnet! 
 
Klasse Norbert Neunzling:  Start ab 18.5.20 
Klasse Oliver Kolek:   Start ab 18.5.20  
 
 

Instrumentalunterricht Schlagzeug 
Präsenzunterricht ab 11.5.20 möglich.  
Unterrichtsort Musikschule (UMT); normaler Eingang (Südtür); Eingangstür ist versperrt und wird 
vom Lehrer geöffnet! 
Unterrichtsort OMT; Eingang ist offen; Schüler warten im Eingangsbereich bis die Lehrkraft sie 
abholt! 

 
Instrumentalunterricht Akkordeon 
Präsenzunterricht ab 11.5.20 möglich. 
Zugang nur über den Lehrereingang der Mittelschule (Hintereingang am Nordende des 
Fahrradständers); Eingangstür ist versperrt und wird vom Lehrer geöffnet! 
 



 
 
EMP – musikalische Früherziehung 
Normaler Unterricht in Gruppen kann derzeit noch nicht stattfinden; ein online-Angebot soll den 
eingeschränkten Alltag der Kinder etwas auflockern. 
  
 

Kooperationen 
EMP für Kitas und 1./2. Klassen erfolgt weiterhin durch Zusendung von Videos bzw. Anregungen für 
Musik zuhause 
 
Trommelgruppe (2. Klasse GS UMT); Anregungen per Video wird mit dem Schulstart ab 11.5.20 
angeboten werden. 
 
Bläserklassen finden bis auf Weiteres nicht in großer Besetzung statt; Instrumentalunterrichte 
(Kleingruppen) erfolgen weiterhin per Videocall. 
 
Ensemble-, Band-, Orchesterunterrichte finden noch nicht statt. 
 
 
 
 
Ich freue mich, dass wir wieder eine Perspektive haben, möchte aber im Umgang mit der 
Wiederaufnahme des Unterrichts vorsichtig sein. Für Eure Solidarität in solch schwierigen Zeiten 
bedanke ich mich. Wir konnten bisher in dieser Corona-Krise durch viel Flexibilität und Kreativität in 
den meisten Unterrichtsbereichen ein eingeschränktes Unterrichtsangebot aufrechterhalten. Dafür 
möchte ich ausdrücklich unseren Fachlehrern danken. Es wird uns in solchen Zeiten bewusst, wie 
wichtig eine Förderung der Laienmusik für unsere Gesellschaft ist. Wir stehen als Musikschule in 
der Pflicht, dieses Laienmusizieren möglich zu machen und Musikerinnen und Musiker sowie 
zukünftige Generationen dafür zu befähigen. Wir freuen uns auf unsere kommende Arbeit mit 
unseren Musikschülerinnen und Musikschüler. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Martin Wiblishauser, Leiter der Musikschule Lechfeld e.V. 
 


