
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Langsam kehrt wieder Normalität ein und ich möchte Sie über die aktuellen Schritte informieren. 

Die Zeit der Corona Pandemie war und ist eine ganz besondere. Unser Alltag änderte sich von heute 

auf morgen und wir wurden mit einer völlig neuen Situation konfrontiert.  

Wir in der Landesmusikschule Imst, mussten uns - genauso wie Sie - auf einmal mit Themen wie 

„Distance Learning“, „Online Unterricht“ und „Home Office“ befassen. Viele stellte dies vor eine 

große Herausforderung und eine große Umstellung im gewohnten Unterrichtsbetrieb. 

Die Lehrerinnen und Lehrer waren stets bemüht eine gute Lösung für die Schülerinnen und Schüler 

zu finden und entwickelten ihr Unterrichtsangebot auch immer weiter.  

Mein großer Dank geht an alle Eltern und Erziehungsberechtigten. Ihr habt uns dabei geholfen 

unsere Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus zu unterstützen und zu motivieren. Dadurch war 

es für uns erst möglich unseren angebotenen Unterricht abzuhalten. 

Ich glaube aber, dass gerade diese „spezielle“ Zeit wieder einmal gezeigt hat, wie schön und wichtig 

Musik ist. Wir hatten die Möglichkeit unser Hobby weiterhin zu betreiben und konnten auch anderen 

damit Freude machen. Zum Beispiel die vielen Balkonkonzerte die unsere Schülerinnen und Schüler 

gestaltet haben. 

 

Nach jetzigem Stand öffnen die Landesmusikschulen ab 18. Mai in zwei Phasen. 

 Phase 1 (ab 18. Mai) - Einzelunterricht und Unterricht in Zweier-Gruppen ist eingeschränkt 

möglich 

Wie auch im Pflichtschulbereich sollten wir die Schülerfrequenz reduzieren. Es 

sollten nicht mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in der Schule 

anwesend sein. Eine genaue Einteilung erfolgt über die jeweilige Lehrperson. 

 

 Phase 2 (ab 1. Juni) – Wöchentlicher Präsenzunterricht für Einzel – und 

Kleingruppenunterricht (bis zu vier Personen) 

 Fächer mit mehr als vier Schülerinnen und Schüler werden bis zum Ende des Schuljahres 

nicht mehr angeboten. (Früherziehung, Kinderchor, Ensembles im Hauptfach, ...) 

 Bis Schulende finden leider keine öffentlichen Veranstaltungen mehr statt. 

 

Verhaltensregeln in der Schule: 

 Eine Ansammlung von Menschen beim Eintreffen in der Landesmusikschule ist auf jeden Fall 

zu vermeiden. 

 SchülerInnen sollen das Schulgebäude erst kurz vor Unterrichtsbeginn betreten. 



 Betreten der Schule über den Haupteingang - Verlassen über den Ausgang im Hochparterre. 

 Ein Aufenthalt in Foyers, Gängen, etc. ist zu vermeiden. Die Schülerinnen und Schüler müssen 

sich auf direktem Weg in ihren Unterrichtsraum begeben und nach Beendigung des 

Unterrichts das Gebäude wieder auf direktem Weg verlassen. 

 Beim Betreten und Verlassen des Schulgebäudes gilt: Mund-Nasen-Schutz tragen. 

 Abstandsregel einhalten. 

 Schulfremde Personen dürfen das Gebäude ausschließlich nach Terminvereinbarung mit der 

Lehrperson betreten. (Dies gilt auch für Eltern von Schülerinnen und Schülern) 

 Nach Betreten des Schulgebäudes Hände waschen. 

Schulgeld: 

Durch die Situation im Sommersemester 2020 war es uns nicht möglich den Unterricht in gewohnter 

Weise abzuhalten. Darum haben die Gemeinden versucht auch eine Lösung bezüglich Schulgeld zu 

finden.  

Es ist möglich mit einem Antrag (Formular im Anhang) um Schulgeldreduktion anzusuchen. 

 Für eine Schulgeldreduktion kann ein Antrag auf Ermäßigung gestellt werden. 

 80% Ermäßigung für SchülerInnen deren Unterricht nach dem 16.03, bis Ende des 

Schuljahres nicht mehr möglich ist. => Hier ist kein Antrag erforderlich 

Die Schulgeldrückerstattung erfolgt über: 

 Gutschrift für das Wintersemester 2020/21 (wenn eine aktuelle 

Wiederanmeldung für das Wintersemester 2020/21 vorliegt) 

oder 

 Rücküberweisung (bei Abmeldung im Sommersemester 2020)  

 

Jeder Antrag wird von der Direktion geprüft und die Ermäßigung erfolgt in Absprache mit der 

Stadtgemeinde Imst. 

 

Wiederanmeldung: 

Die Wiederanmeldungen werden von der jeweiligen Lehrperson ausgehändigt. Fächer bei denen bis 

Schulschluss leider kein Unterricht mehr möglich ist, wird die Wiederanmeldung per Mail oder Post 

verschickt. 

Bitte die Wiederanmeldungen bis zum 12.06. wieder retournieren.  

 

 



Abschließend möchte ich mich nochmals bei Ihnen bedanken und freue mich wenn wir uns bei einer 

Veranstaltung der Landesmusikschule Imst wiedersehen. Bei Fragen können Sie sich gerne bei mir 

melden. 

 

Alles Gute und weiterhin viel Freude beim Musizieren wünscht Ihnen, 

 

 

Direktor Johannes Nagele 


