
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
liebe Eltern, 
 
am 16.03.2020 hieß es „Die kulturellen Einrichtungen des Kreises Paderborn sind bis 
auf weiteres geschlossen“. Musikalische Begegnungen waren aus gutem Grund für 
uns alle plötzlich untersagt. Unsere Lehrerinnen und Lehrer kontaktierten umgehend 
Sie und Ihre Kinder und sagten den Unterricht ab. Auch wir und das Kollegium der 
Kreismusikschule stellte sich den spontanen Änderungen und dieser neuen 
Situation. Mit großem Engagement wurden neue Wege gesucht, um mit den 
Schülerinnen und Schülern trotzdem den Kontakt zu halten. In den Einzel- und 
Kleingruppenunterrichten wurde auf verschiedensten Wegen digital unterrichtet oder 
begleitend in Telefonaten und Mails eine Betreuung sichergestellt. Audiodateien und 
kleine Videos wurden ausgetauscht und zur Verfügung gestellt, um eine zusätzliche 
Motivation zum Üben zu gewährleisten.  
 
Natürlich konnten/können wir derzeit nur Teilbereiche unseres Unterrichtsangebots 
auf diese Weise aufrechterhalten. Chöre, Orchester, Kammermusik usw. konnten mit 
solch einem digitalen Service leider nicht versorgt werden. Trotzdem ist es oftmals 
gelungen, den Kontakt – trotz Corona - zu halten. 
 
Die Musikschulleitung hat sich in der Zwischenzeit unter Berücksichtigung der 
geltenden rechtlichen Vorgaben darum bemüht, eine Lösung bezüglich einer 
möglichen Entgelterstattung zu erreichen. Jetzt beschloss der Kreistag am 
vergangenen Montag die grundsätzliche Aufhebung der Musikschulentgelte ab 
Mitte März und für April 2020. In den Monaten Mai und Juni sollen die Entgelte 
nur da erhoben werden, wo auch Unterricht stattgefunden hat.  
 
Wir bemühen uns nunmehr, für Sie eine gerechte Lösung zu finden.  
Zu gegebener Zeit werden Sie daher einen entsprechend geänderten 
Entgeltbescheid erhalten.  
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Seit dem 18.05.2020 darf der Einzel- und Kleingruppenunterricht (max. 6 Schüler) unter 
bestimmten Voraussetzungen wieder starten. Da wir derzeit jedoch in vielen 
Unterrichtsorten noch ein sehr eingeschränktes Raumangebot zur Verfügung haben, 
können wir nur in kleinen Schritten Alternativen realisieren. Der gewohnte Unterricht in 
den allgemeinbildenden Schulen ist deshalb noch nicht durchführbar.  
 
Die Geschäftsstelle der Kreismusikschule und die Lehrkräfte kommen bezüglich 
weiterer Schritte auf Sie zu! 
 
Für alle bevorstehenden Unterrichte haben wir - angelehnt an die geltenden rechtlichen 
Vorgaben - ein spezielles, auf die Musikschule abgestimmtes Maßnahmenkonzept 
entwickelt. Das Maßnahmenkonzept für die Schüler*innen ist diesem Schreiben 
beigefügt. Bitte lesen Sie es sich gut durch und halten Sie sich an diese Vorgaben. Das 
Maßnahmenkonzept wird auch auf unserer Homepage https://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/lebenslagen/dienstleistungen/41-
kreismusikschule.php veröffentlicht und aktualisiert, wenn es Neuerungen dazu geben 
sollte. 
 
Die neuen Rahmenbedingungen erfordern - zunächst bis zum Beginn der 
Sommerferien - einen geänderten Stundenplan, den wir individuell mit Eltern und 
Schülern abstimmen werden. Vielleicht steht die Lehrkraft Ihres Kindes ja bereits mit 
Ihnen in Verbindung, um Details zu besprechen. 
 
Abschließend bedanken wir uns bei allen Eltern sowie Schülerinnen und Schülern für 
das entgegengebrachte Vertrauen und die Treue in dieser schwierigen Zeit! Bleiben Sie 
gesund! 
 
Ihr Team der Kreismusikschule 
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