19.März 2020

An die Eltern unserer Instrumental‐
schülerinnen und Instrumentalschüler

Musikschulunterricht vor und nach den Frühlingsferien
Liebe Eltern
Auch wir als Musikschule versuchen das Beste aus der jetzigen Situation zu machen. Der Instru‐
mentalunterricht kann aufgrund des Bundesrats‐ und Regierungsratsbeschlusses nicht im übli‐
chen Rahmen erteilt werden. Wir sind nun daran ein alternatives Unterrichtsangebot aufzu‐
bauen, da wir überzeugt sind, dass gerade in dieser Zeit Musizieren guttut! Heute gibt es zum
Glück genügend technische Möglichkeiten, um in persönlichem Kontakt zu bleiben. Es wird
spannend sein zu sehen, welche Formen des Austausches entstehen. Die Situation verlangt von
allen eine gewisse Flexibilität und die Bereitschaft, Neues zu entdecken. Wir möchten dies zu‐
sammen mit Ihnen und Ihren Kindern versuchen und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.
Vor den Frühlingsferien steht im Vordergrund, dass unsere Instrumentallehrer ihre Schüler*in‐
nen einmal wöchentlich kontaktieren und besprechen, welche Stücke und Übungen sie weiter‐
hin spielen sollen und welche Stellen dabei wichtig sind (Üben und Festigen der zuletzt gespiel‐
ten Stücke). Aber auch ältere Stücke, und hier vor allem die Lieblingsstücke, sollen immer wie‐
der einmal gespielt werden.
Die folgenden zwei Wochen bis zu den Frühlingsferien geben uns aber auch die Möglichkeit, ei‐
nen online‐Fernunterricht auszuprobieren. Da nicht überall die gleichen technischen Vorausset‐
zungen gegeben sind, wird die Lehrperson mit Ihnen die konkreten Möglichkeiten abklären.
Dieses Angebot ist freiwillig. Wir sehen zurzeit folgende Möglichkeiten:
 Via Telefon, ohne Bild, nur Ton: Telefon ablegen und auf Laut stellen. Auf Abstand achten,
damit der Ton nicht überschlägt. Vorsicht bei gebührenpflichtigen Verbindungen! Ev.
WhatsApp‐Telefonie benutzen.
 Via Videokanal Skype und TEAMS. Dies benötigt auf beiden Seiten technisches Wissen und
die richtigen Einstellungen.
 Via Videoanruf über WhatsApp (https://faq.whatsapp.com Videoanruf). Das Smartphone
oder Tablet muss sowohl auf Lehrer‐ wie auch Schülerseite sinnvoll positioniert sein, damit
Gesicht und Finger sichtbar sind (nicht zu nahe). Auf Gegenlicht und Hintergrund achten.
Bei tragbaren Instrumenten kann das Smartphone direkt auf den Notenständer gestellt und
ausgerichtet werden.

Nach den Frühlingsferien
Sollten die Schulen nach den Frühlingsferien weiterhin geschlossen bleiben, so wird der Instru‐
mentalunterricht möglichst als Fernunterricht nach Stundenplan erteilt. Darüber und über die
verschiedenen Möglichkeiten werden wir Sie frühzeitig orientieren.
Rückerstattung/Kompensation von Lektionen
Da die Gemeinden die Schulgelder in Rechnung stellen und noch nicht absehbar ist, ob und wie
viele Ausfälle entstehen, werden wir Sie zu einem späteren Zeitpunkt über eine allfällige Rück‐
erstattung oder Kompensationsmöglichkeit orientieren.
Anmeldungen bitte bis Ende März ans Musikschulsekretariat musikschule@schulefrick.ch sen‐
den. Spätere Anmeldungen können je nach Belegung auch später noch berücksichtigt werden.
Abmeldungen bitte bis Ende März mit der Instrumentallehrperson besprechen. Die Lehrperson
wird das Abmeldeformular für Sie ausfüllen und ans Sekretariat weiterleiten.
Aktuelle Infos und alles über unser Musikschulangebot finden Sie auf
unserer Webseite www.musikschulefrick.ch

Veranstaltungen Alle unsere Veranstaltungen bis Ende April mussten leider abgesagt werden.
Dies betrifft den mCheck, die Ortskonzerte, Musizierstunden und unser Hauptkonzert vom 25.
April in Frick.
Bei Fragen wenden Sie sich in erster Linie an die Instrumentallehrperson.
Wir hoffen, dass wir gemeinsam die neue Situation meistern können und danken Ihnen für die
Unterstützung.
Mit freundlichen Grüssen
MUSIKSCHULE FRICK
Robert Burren, Leiter Musikschule
Instrumentallehrerinnen und Instrumentallehrer

