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Liebe Eltern
Am 16. März 2020 haben auf Beschluss des Bundesrates sowohl die Schulen wie auch die Musikschulen ihre Tore vorübergehend geschlossen.
Der Unterricht wurde an der Musikschule umgewandelt in einen Fernunterricht. Je nach Alter des
Kindes, des Instrumentes und der Verfügbarkeit von elektronischen Medien konnte dieser sehr
individuell abgestimmt werden.
Nach einigen Anfangsschwierigkeiten (meist technischer/elektronischer Natur) haben wir festgestellt, dass die meisten Kinder in den 8 Wochen des Lockdowns sehr intensiv übten und teilweise
riesige Fortschritte machten. Die Möglichkeit, die Lehrpersonen auch unter der Woche zu kontaktieren, wurde rege genützt. Mehr als die Hälfte der Schüler*innen hat sogar während der Frühlingsferien den Fernunterricht weiter besucht. Auch von den Eltern haben wir sehr gute Feedbacks erhalten.
Dies alles hat uns sehr gefreut.
Trotzdem hat uns allen das gemeinsame Musizieren gefehlt. Nun sind wir sehr froh, dass unter
Einhaltung der Schutzkonzepte und Hygienemassnahmen fast alles wieder möglich ist.
Wie im Infomail 2 vom 24. März 2020 mitgeteilt, haben sich Politik und Schulbehörden intensiv mit
der Frage der Schulgelder auseinandergesetzt. Auf Empfehlung des Verbandes Musikschulen
Schweiz sowie des Verbandes Aargauer Musikschulen haben die Kreisschulpflege und der Kreisschulvorstand entschieden, an der REMOS keine Rückerstattungen auf Elternbeiträge zu gewähren.
Dies wird begründet mit der Tatsache, dass die REMOS alles Mögliche unternommen hat, um einen guten Musikunterricht zu gewährleisten und alle Schüler*innen die Möglichkeit hatten, auf dem
Instrument weiterzukommen.
Wir bitten Sie deshalb, die erhaltene Semesterrechnung (sofern noch nicht geschehen) vollumfänglich zu bezahlen.
Benötigen Sie eine Stundung oder wünschen eine Ratenzahlung? Dann melden Sie sich ungeniert
per Mail an finanzen@meisterschwanden.ch. Wir finden eine passende Lösung.
Wir alle sind nach wie vor in einer sehr herausfordernden Zeit. Ich bin aber überzeugt, dass gerade
das Musizieren viele Spannungen lösen kann und dass die Kids speziell in dieser Zeit vom Instrumentalunterricht profitieren können. Wir freuen uns deshalb sehr, wenn Sie als Eltern Ihre Kinder
darin unterstützen: sei es mit Applaus nach einem gelungenen Stück oder beim Mithelfen für eine
musikalische Videobotschaft an die Lehrperson (dies ist natürlich immer noch möglich)!
Bei Fragen stehen die Instrumentallehrpersonen und ich Ihnen gerne per Mail zur Verfügung. Wir
wünschen Ihnen weiterhin Zuversicht, Energie und vor allem gute Gesundheit.
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