
 

 

         Duisburg, den 18.03.2020 

Liebe Schülerinnen, Schüler und Schülereltern,  

 

nach der Bekanntgabe der Entscheidung der Landesregierung NRW bis zum 19.April 2020 alle, auch private, 

Bildungseinrichtungen zu schließen, begann unsere Woche damit, alle Schülerinnen, Schüler und Eltern 

telefonisch über den Unterrichtsausfall zu informieren. Dabei erhielten wir viele mutmachende Worte, Zuversicht 

und Solidarität für die momentane Situation unserer Freien Musikschulen in Duisburg und Rheinberg. Dafür 

wollen wir uns herzlich vorab bei Ihnen und Euch bedanken. Darüber hinaus haben wir uns intern dazu 

ausgetauscht, welche Möglichkeiten und Ideen in kürzester Zeit umzusetzen sind, um auch weiterhin eine 

musikalische Versorgung unserer Schüler und Schülerinnen zu ermöglichen. 

 

Instrumentalunterricht: Unterricht per Live-Schaltung 

Unsere Lehrkräfte werden versuchen die Schüler in Einzel- und Kleingruppenunterricht im Instrumentalbereich, 

per Live-Übertragung zu betreuen. Dazu wird sich voraussichtlich die jeweilige Lehrkraft telefonisch mit Ihnen 

und Euch in Verbindung setzen. Die benötigte Übertragungsplattform (Skype, WhatsApp-Video, FaceTime etc.) 

wird dann gemeinsam ausgewählt. 

 

Elementare Musikerziehung: Lernplattform auf der Internetseite  

Auf unserer Website www.musikschuleduisburg.com wird aktuell ein passwortgeschützter  

Bereich für die Schülerinnen und Schüler eingerichtet, auf welchem wir für die Elementarbereiche Baby-

Musikgarten, Musikgarten I & II, Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung (Glockenspiel, 

Keyboard, Blockflöte, Ukulele) Lern- und Mitmachmaterial wie z.B. Unterrichtsvideos hochladen. Das Passwort 

wird Ihnen per SMS zugestellt. 

 

Unser Anspruch 

Seit über 35 Jahren haben wir einen hohen Anspruch daran, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Musik 

zugänglich zu machen. Das heißt für uns auch die persönliche Atmosphäre innerhalb der Musikschule, die 

Betreuung rund um den Unterricht und die Durchführung und Qualität des Unterrichts auch in einem relativ 

unpersönlichen Medium zu übermitteln. Dennoch bitten wir um Verständnis sollte es auf diesem Lernweg mal zu 

Problemen kommen. Natürlich sind wir bemüht diesen Standard auch in schwierigen Zeiten wie jetzt 

aufrechtzuerhalten. 

 

Zahlung der monatlichen Unterrichtsbeiträge 

Ohne übermäßig dramatisieren zu wollen, stellen wir fest, dass diese Situation für uns existenzbedrohend ist. Jede 

Lehrkraft ist bei uns freiberuflich tätig und wird daher pro Schüler*in bezahlt. Wenn uns nun die 

Unterrichtsbeiträge als Einnahmequelle wegbrechen, sind nicht nur wir persönlich, sondern auch unsere 

Lehrkräfte nicht mehr in der Lage ihre laufenden Kosten zu decken. Denn nicht jede Lehrkraft lebt nur von den 

Honoraren für die Lehrtätigkeit bei uns, sondern auch von Auftritten oder auch Unterricht in anderen 

Einrichtungen.  

Wir machen in der Zeit der Schließung keine Ferien und erbringen weiterhin die Leistung, für die wir beauftragt 

wurden - nämlich "Erteilung von Musik und Instrumentalunterricht", wenn auch in anderer Form.  

Daher hoffen wir auf ihr und euer Verständnis und Solidarität und bitten von nicht abgesprochenen 

Rücklastschriften und Kündigungen wegen "Corona-Ausfall" abzusehen. Sobald abzusehen ist, dass die 

allgemeine Sachlage sich normalisiert, werden wir das Gespräch mit unseren Kunden suchen, um Fragen und 

Probleme zu lösen. Es ist zurzeit noch unklar inwieweit wir als privater Anbieter finanzielle Unterstützungen 

durch den Staat erhalten werden. Unsere Berufsverbände bemühen sich um verschiedene Nothilfefonds. Sobald an 

dieser Stelle Klarheit besteht, werden wir darüber informieren. Dies geschieht auch deshalb, damit auch Sie und 

Ihr nach dieser ungewöhnlichen Zeit weiterhin die Möglichkeit habt eine Musikschule zu besuchen. 

 

Wenn die Schulen wieder öffnen! 

Sobald die Schließung der Musikschule aufgehoben wird, planen wir bereits jetzt für unsere Schülerinnen und 

Schüler, im Rahmen der Sommerferien kostenfreie Projekte, Workshops und Konzerte mit abschließendem 

Sommerfest. Wir hoffen damit unseren Schülerinnen und Schülern eine faire Alternative zu unserem normalen 

Unterrichtsangebot bieten zu können.  

 

Sollten Fragen dazu aufkommen, sind wir auch weiterhin zu den angepassten Bürozeiten 

(www.musikschuleduisburg.com) telefonisch erreichbar. 

 

Herzliche Grüße und bleibt/bleiben Sie gesund 

Lisa Pügner-Wagner, Delia Rosenberger-Pügner, Ingo Pügner 


