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Liebe Eltern 
 
Am 16. März 2020 haben auf Beschluss des Bundesrates sowohl die Schulen wie auch die Musik-
schulen ihre Tore vorübergehend geschlossen. 

Der Unterricht wird auch an der Musikschule nun umgewandelt in einen Fernunterricht. Je nach 
Alter des Kindes, des Instrumentes, der Verfügbarkeit von elektronischen Medien und auch der 
Möglichkeiten der Lehrpersonen muss dieser sehr individuell abgestimmt werden. 

In diesen Tagen und in den verbleibenden zwei Wochen bis zu den Frühlingsferien werden die 
Instrumentallehrpersonen mit Ihnen und den Schülerinnen und Schülern (SuS) die Bedürfnisse und 
Möglichkeiten absprechen und mit Ihnen zusammen erste Schritte im Fernunterricht gehen. 

Sollte der Unterricht nach den Ferien weiterhin nicht als Präsenzunterricht stattfinden können, be-
ginnen wir mit einem strukturierten Fernunterricht. Uns ist klar, dass der reine Fernunterricht nicht 
gleichwertig ist mit dem Präsenz-Einzelunterricht (ideal wäre die Mischung der beiden Formen). 
Dennoch hat auch der Fernunterricht seine grossen Qualitäten. Ich bin überzeugt, dass diese Pha-
se des „es-geht-nicht-anders“ den SuS zu nachhaltigen Fähigkeiten verhelfen wird, die wir an-
schliessend in den regulären Präsenz-Unterricht einbauen können. 

Im Moment haben die SuS sicherlich Zeit zum Üben. Die Erfahrung der ersten Tage zeigt uns, 
dass die neuen Unterrichtsformen motivierend sind und entsprechend effektiv geübt wird. 

In den letzten Tagen haben wir diverse Anfragen erhalten betreffend teilweiser Rückerstattung 

der Elternbeiträge. Dazu können wir Ihnen (Stand heute) folgendes mitteilen: 

- Die Elternbeiträge liegen in der Kompetenz des Kreisschulvorstandes.  

- Dieser ist informiert und entscheidet voraussichtlich an seiner nächsten Sitzung (Juni 2020).  

- Wir bitten Sie daher um etwas Geduld in dieser ausserordentlichen Lage.  

- Bitte bezahlen Sie die erhaltene Semesterrechnung (trotz des ausstehenden Vorstandentschei-
des). Es ist für uns massiv einfacher, eine allfällige Rückzahlung gesondert vorzunehmen.  

- Benötigen Sie eine Stundung oder wünschen eine Ratenzahlung? Dann melden Sie sich unge-
niert per Mail an finanzen@meisterschwanden.ch. Wir finden eine passende Lösung.  

Wir alle sind in einer sehr herausfordernden Zeit. Ich bin aber überzeugt, dass gerade das Musizie-
ren viele Spannungen lösen kann und dass die Kids in dieser Zeit grosse Fortschritte machen kön-
nen. Wir freuen uns 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! 

Bei Fragen stehen die Instrumentallehrpersonen und ich Ihnen gerne per Mail zur Verfügung. In 
der Zwischenzeit wünschen wir Ihnen Zuversicht, Energie und vor allem gute Gesundheit.  
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