
 

 
 
 

 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Freunde der Musikschule, 

ein schwieriges Jahr geht zu Ende, das uns allen viel Geduld und Flexibilität abverlangt hat. 

Nach dem am 17. März wegen Covid-19 verhängten totalen Lockdown konnte der Instrumental-
Unterricht Anfang Mai zunächst nur als Fernunterricht  wieder aufgenommen werden. Unsere 
Lehrkräfte haben während der Zeit, in der kein Präsenz-Unterricht möglich war, mit großem Eifer 
daran gearbeitet, alternative Konzepte für einen Onlineunterricht zu entwickeln. 

Erfreulicherweise haben fast alle Schülerinnen und Schüler dieses Angebot angenommen, so dass ab 
Mai Fernunterricht in vielen Fächern auf neuer vertraglicher Basis stattfinden konnte. 

Sehr viele von Ihnen haben auf eine Rückerstattung des Schulgelds für den ausgefallenen Unterricht 
verzichtet. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bedanken. Das hat uns 
sehr geholfen, die schwierige Zeit zu überbrücken. 

Auch die Gemeinde Köngen und die Stadt Wendlingen am Neckar haben durch Vorauszahlung 
kommunaler Zuschüsse dazu beigetragen, dass keine finanziellen Engpässe in der 
Musikschule  entstanden sind. 

Dadurch, dass sich alle bewegt haben und nicht nur ihren guten Willen bekundet, sondern diesen 
auch gelebt haben, können wir heute dankbar feststellen, dass die Musikschule als gemeinnützige 
Bildungseinrichtung einigermaßen glimpflich durch die letzten Monate gekommen ist. 

Bei allen Entbehrungen, die wir alle auf uns nehmen mussten, haben wir doch eines umso deutlicher 
bemerkt: Musik trägt über viele Schwierigkeiten hinweg und gibt ein wenig Halt in einer Welt, in der 
so viele vertraute Dinge weggefallen sind. Wenn man allein, zusammen mit einem Partner oder im 
größeren Ensemble Musik machen kann, dann hebt das die mentale Stimmung, man fühlt sich 
besser, die Einsamkeit schwindet und Langeweile findet keinen Platz. 

Aufgrund der dramatischen Entwicklung des Infektionsgeschehens in den letzten Wochen ist auch 
die Musikschule gezwungen, den Präsenz-Unterricht ab 16.12.2020 erneut einzustellen. Unsere 
Lehrkräfte werden versuchen, die Zeit bis Weihnachten durch Fernunterricht zu überbrücken oder 
eine andere Lösung anzubieten. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis! 

Wir hoffen mit Ihnen, dass uns im neuen Jahr weitere einschneidende Maßnahmen erspart bleiben 
und wünschen Ihnen eine friedvolle und besinnliche Weihnachtszeit im engeren Familienkreis! 

Bleiben Sie gesund! 

Mit herzlichen Grüßen 

Vorstand und Schulleitung der Musikschule Köngen/Wendlingen am Neckar e.V. 

 


