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Musikschulgebühren 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Eltern, 
 
der Bildungs- und Kulturbereich lebt ganz essenziell von dem persönlichen Erleben und dem 
echten zwischenmenschlichen Austausch. Mit geschlossenen Schulen und dem gültigen 
Kontaktverbot wird dieser Bereich seiner Kern-Identität beraubt. Sowohl die 
allgemeinbildenden Schulen als auch die Musikschulen im ganzen Land versuchen nach 
bestem Wissen und Gewissen sich dieser schwierigen Herausforderung möglichst zügig, 
professionell und umfassend zu stellen. 
 
Für das Team an der Musikschule Pliezhausen darf ich mit Stolz sagen, dass wir es in den 
drei Märzwochen vor den Osterferien geschafft haben mit jedem Schüler / jeder Schülerin in 
Kontakt zu bleiben und die entsprechenden Online-Angebote zu starten. Auch in den beiden 
Wochen bis Ende April werden wir dieses Angebot weiter optimieren und ausbauen - leider ist 
es uns aus den bekannten Gründen nicht möglich über den 03.05. hinaus zu planen. 
Selbstverständlich ist die Palette, wie diese Angebote aussehen von Fach zu Fach und von 
Lehrer zu Lehrer unterschiedlich. Nicht alles ist in jeder Konstellation sinnvoll und machbar. 
Ich darf Ihnen aber versichern, dass unsere Lehrkräfte - jeder nach seinen Möglichkeiten und 
Voraussetzungen - das Bestmögliche in dieser Situation leisten. 
 
In Bezug auf den durch die Musikschulschließung ausgefallenen Unterricht hat Sie die 
Gemeindeverwaltung vor Kurzem über die Pläne informiert die Musikschulgebühren 
auszusetzen, gegebenenfalls auf die Gebühren für den Monat April ganz zu verzichten - eine 
entsprechende Entscheidung der politischen Gremien vorausgesetzt. 
Neben den großen organisatorischen Aufgaben ist unsere Musikschule momentan also auch 
finanziell stark gefordert. Als eine von Ihren Unterrichtsgebühren und den öffentlichen Mitteln 
subventionierte Einrichtung ist der Grat, auf dem wir uns aktuell bewegen sehr schmal. Bereits 
jetzt tun wir alles, um die Angebote und die Qualität der Musikschule auch über das Ende 
dieses Schuljahres hinaus sichern zu können. 
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Wenn Sie die die Bemühungen unserer Lehrkräfte, in diesen Wochen ein bestmögliches 
Onlineangebot aufzustellen, wertschätzen und Ihre Solidarität mit ihnen, aber auch mit der 
Musikschule als Ganzes, bekunden möchten und dies natürlich auch können, könnten Sie 
diese Anstrengungen würdigen, indem Sie auf einen möglichen Gebührenerlass verzichten 
und diesen „Fernunterricht“ auch finanziell anerkennen.  
Mit den dadurch zur Verfügung stehenden Mitteln hätten wir wiederum die Möglichkeit die 
aktuell entstehenden Defizite auszugleichen, aber auch auf kurzen Wegen den in existenzielle 
Not geratenen Lehrkräften auszuhelfen (soweit sie keine Festanstellung bei der Musikschule 
/ Gemeinde Pliezhausen haben). 
 
Beiliegend erhalten Sie ein Formular, verbunden mit der Bitte uns dieses bis 30.04. zukommen 
zu lassen.  
 
Wie auch immer Sie sich entscheiden werden, danken wir Ihnen schon jetzt für Ihre 
vielschichtige Unterstützung und die positiven Rückmeldungen, die uns in den vergangenen 
Tagen erreicht haben! 
 
Für Sie und Ihre Familien wünschen wir Ihnen gute Gesundheit und viel Zuversicht in den 
kommenden Tagen und Wochen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ihr Jakob Janotta  
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