Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kooperationspartner,
inzwischen befinden wir uns in der dritten Woche der allgemeinen Schulschließung. Die Einschränkungen auf das
gesellschaftliche und kulturelle Leben sind enorm und das ganze JMS-Team vermisst natürlich den persönlichen
Kontakt zu seinen Schülerinnen und Schülern.
Wir versuchen aber, aus dieser Situation das Beste zu machen und wollen den Kontakt, zumindest über digitale
Medien, mit Ihnen und vor allem den Kids halten. Viele Lehrkräfte haben bereits Unterricht über Videotutorials
und Videochat gegeben und wir freuen uns, wie begeistert und umfangreich dieses Angebot angenommen wird.
Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, einen Ausgleich zu schaffen und sich neben „Home-Schooling“ und „SocialDistancing“ mit Musik zu beschäftigen. Wir bitten Sie daher, uns Lehrkräfte und Ihre Kinder darin zu unterstützen,
musikalisch am Ball zu bleiben.
Wir machen uns aber auch Gedanken über die finanziellen Folgen dieser Krise und versuchen, möglichst faire
Wege zu finden. So wollen wir möglichst viel Unterricht anbieten, Ihnen für ausgefallenen Unterricht Entgelte
zurückerstatten und auch unseren Lehrkräften Ihren Lohn bezahlen. Verschiedene Eltern haben uns signalisiert,
dass sie auf eine Rückerstattung verzichten wollen. Dieses Angebot nehmen wir natürlich gerne an, um auch
Ausgleich zu schaffen für die Eltern, die durch die Situation in eine schwierige Lage geraten. Sie können uns in
diesem Fall eine kurze Nachricht als Antwort auf diese Mail schreiben.
Weiteres Vorgehen:
Mit der kommenden Abbuchung am 15. April werden wir Entgelte in den Bereichen musikalische Früherziehung,
Ballett, Bläserklasse, AGs der Talschule Wehr und Gloxy für die 3 Schulwochen der behördlichen Schließung zurück
erstatten. (Wie in der Schulordnung festgelegt, erstatten wir ab der dritten schulseits ausgefallenen Lektion pro Schuljahr.
Das heißt, wenn in diesem Schuljahr der Unterricht bereits vor der Schulschließung 2 mal ausgefallen ist, werden 3 Lektionen
zurückerstattet, sollte immer Unterricht stattgefunden haben, wird 1 Lektion zurück erstattet)

Die Entgelte im Einzel- und Kleingruppenunterricht werden normal abgebucht. Momentan ist es noch nicht
möglich, genau zu definieren, wo genau wieviel Unterricht über digitale Medien gehalten wurde. Aufgrund der
unterschiedlichen technischen Voraussetzungen der Schüler und Lehrkräfte ist natürlich auch nicht überall der
gleiche Unterricht möglich. Auch können wir noch nicht genau festlegen, wie dieser im Einzelfall als Ersatz
gewertet werden wird. Wir bitten Sie daher um etwas Geduld und Verständnis, dass wir diesen Bereich erst
berechnen möchten, wenn wir darüber Klarheit haben. Unsere Lehrkräfte dokumentieren aber alle gehaltenen
Stunden und ihre Zeit, die sie mit Feedbacks und der Erstellung von Lehrvideos verbringen. Bitte nehmen Sie, wo
möglich, unsere Angebote war, wir werden Sie auch weiter ausbauen.
Ich hoffe, dass dieses Vorgehen auf Ihr Verständnis stößt und werde Sie natürlich weiter auf dem Laufenden
halten. Wir alle wissen noch nicht, wie sich die Situation nach dem 19. April darstellt. Seien Sie aber versichert,
dass wir Ihnen entfallene Leistung auch zurückerstatten werden und Sie auch erfahren, wie genau dies geschehen
wird!
Wenn Sie Fragen haben oder Kritik an unserem Vorgehen, dann bitte ich Sie, melden Sie sich bei mir unter
manuel.wagner@jms-bs.de , gerne gibt aber auch die Geschäftsstelle Auskunft.
Zum Schluss möchte ich noch auf ein Angebot besonders hinweisen: Am Freitag, den 3. April, 14 Uhr startet
unser erster Online Theoriekurs über „Zoom“. Alle Schülerinnen und Schüler, die mindestens 1 Jahr Unterricht
haben, sind eingeladen, diesen zu verfolgen. Mit meinen Kolleginnen Frau Barth und Frau Trinkl wollen wir
diesen Unterricht zusammen mit unseren Schülerinnen und Schülern testen, wir sind alle schon sehr gespannt.
Ab morgen Vormittag werden wir Informationen zu Anmeldung, Inhalte usw. versenden.
Vielen Dank sage ich meinem ganzen Team, dass in dieser Zeit sehr engagiert an Lösungen für Ihre Kinder arbeitet
und zeigt, wie flexibel Musikschule sein kann. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an unsere
Trägergemeinden und den Landkreis für die Unterstützung.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute
Mit musikalischen Grüßen
Manuel Wagner
Schulleiter

