
 

 

 

Offener Brief an die Musikschulen     
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
vor den Winterferien möchten wir Sie über den aktuellen Stand der Gespräche zu einem 
möglichen schrittweisen Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht unserer Schulen 
informieren. 
 
Die Corona-Pandemie verlangt von allen ein hohes Maß an Durchhaltevermögen und Energie. 
Im Vorstand des Landesverbandes der Musikschulen sind wir uns der großen 
Kraftanstrengungen sehr bewusst, die unternommen werden mit dem Ziel, Musikschulen 
digital funktionsfähig zu halten. Daher drücken wir allen Pädagoginnen und Pädagogen, allen 
Mitarbeitenden und auch den Schulleitungen unseren ausdrücklichen Dank für ihr großes 
Engagement aus. Halten Sie bitte durch! 
 
Gegenwärtig sind wir regelmäßig in Gesprächsrunden und Videokonferenzen mit dem 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, mit anderen Kulturverbänden in 
Mecklenburg-Vorpommern und dem Verband deutscher Musikschulen involviert und bringen 
dabei unsere fachliche Expertise ein. Ziel der Gespräche ist ein gemeinsam zu entwerfendes 
Konzept zum stufenweisen Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht unserer Einrichtungen, 
aber auch zu den Öffnungsschritten anderer Kultur- und Bildungsträger.  
 
Dabei ist es das Anliegen des Landesvorstands, ähnlich wie beim ersten Lockdown die 
Einstiegsszenarien, die in diesem Jahr allerdings in Anlehnung an den „Ampel-Erlass“ des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern inzidenzbezogen aufgebaut sein sollen, fachlich zu 
untersetzen. 
 
Hierbei spielt auch der Wettbewerb „Jugend musiziert“ eine wichtige Rolle, damit für diesen 
und die engagiert durch die Lehrkräfte vorbereiteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine 
sichere und motivierende Lösung gefunden wird. 
 
Uns ist bewusst, dass diese Aussagen Sie noch nicht befriedigen können, warten doch alle auf 
das Ende von Lockdown, Homeoffice und Distanzunterricht. Die nötigen Abstimmungen auf 
vielen Ebenen auch über unser Bundesland hinaus machen verlässliche Aussagen im Moment 
noch unmöglich. Wir informieren Sie, sobald es neue und konkrete Entscheidungen gibt. 
 
Der Landesverband der Musikschulen in Mecklenburg-Vorpommern versucht, Sie und die 
Lehrkräfte gerade jetzt zu unterstützen, indem viele Fortbildungen zu aktuell relevanten 
Themen digitaler methodischer Herausforderungen kurzfristig organisiert und angeboten 
werden.  
 



 

 

Auch sind in Kürze Empfehlungen des VdM zum schrittweisen Wiedereinstieg in den 
Präsenzunterricht der Musikschulen zu erwarten.  
 
Wenn Sie Fragen oder Anregungen, aber auch gravierende lokale Probleme haben, 
kontaktieren Sie uns gerne. 
 
Kommunizieren Sie diesen Brief bitte in Ihren Musikschulen. 
 
Für den Vorstand und mit freundlichen Grüßen  

       
Wolfgang Spitz   Christiane Krüger 
Vorsitzender       1. stv. Vorsitzende 
Stralsund und Ueckermünde, 02.02.2021 


