
 

 

Eltern-SchülerInnen-Information zum Unterricht 

an Landesmusikschulen ab Herbst 2020 

 

 

Innsbruck, 10. September 2020 

 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in den Monaten vor den Sommerferien ist durch die Corona-Pandemie eine außerordentliche 

Situation entstanden, welche die Musikschulen und alle MusikschülerInnen und damit auch 

die Eltern und Erziehungsberechtigten vor große Herausforderungen gestellt hat. Für die 

Unterstützung bei der Bewältigung dieser Herausforderungen bedanken wir uns ganz 

herzlich. Nach all den bisherigen Einschränkungen ist es uns ein großes Anliegen, dass der 

Start in das kommende Schuljahr an den Landesmusikschulen reibungslos erfolgen kann 

und von größtmöglicher Normalität geprägt sein wird, obwohl die COVID-19-Problematik 

noch nicht ausgestanden ist, wie wir alle wissen. 

 

Für alle Landesmusikschulen gilt ab Herbst ein Leitfaden, den man auf der Homepage der 

Landesmusikschulen immer in der aktuellen Fassung finden kann. Der Leitfaden legt fest, 

welche Maßnahmen bei welcher Ampelschaltung des Gesundheitsministers an 

Landesmusikschulen gelten (die Ampelschaltung geschieht in der Regel jeden Freitag nach 

den Empfehlungen eines zentralen Beratungsgremiums für die Politik und wird auf corona-

ampel.gv.at veröffentlicht). 

Mit diesem Elternbrief informieren wir euch/Sie über die wichtigsten Regelungen dieses 

Leitfadens. 

 

Verhalten im Krankheitsfall 

Sollte ein Schüler/eine Schülerin sich krank fühlen, soll er/sie bitte unbedingt zuhause 

bleiben (dies gilt insbes. bei Husten, Fieber und/oder Verlust des Geruchs- und 

Geschmacksinns). Bitte klären Sie über den Hausarzt bzw. die Hotline 1450 ab, was zu tun 

ist. 

  



Abstandsregeln und Hygiene in der Musikschule 

Es wird weiterhin wichtig sein, dass wir uns alle an die geltenden Hygienemaßnahmen 

halten, um einen neuerlichen Anstieg der Infektionszahlen zu vermeiden. Alle 

MusikschülerInnen werden gebeten, die für die Musikschulen vorgeschriebenen 

Hygienemaßnahmen (Händewaschen, Abstand halten, …) zu beachten. 

Erziehungsberechtigte bitten wir ganz herzlich, ihre Kinder und die Musikschule dabei zu 

unterstützen, dass auch im kommenden Musikschuljahr die notwendige Achtsamkeit 

gepflogen wird. 

 

Maskenpflicht im Gebäude 

Es besteht eine Maskenpflicht außerhalb der Unterrichtsräume (ausgenommen Kinder unter 

6 Jahren sowie eventuell Kinder/Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen). 

 

Unterricht 

Ein ortunabhängiger Unterricht („Distance Learning“) ist grundsätzlich nicht mehr geplant. 

Dazu soll es nur mehr in besonderen Ausnahmesituationen (eine Lehrperson kann aufgrund 

von Reisebeschränkungen nicht an die Musikschule kommen, SchülerInnen wünschen das, 

da sie einer Risikogruppe angehören, …) kommen. 

Steht die Corona-Ampel auf Grün oder Gelb, gibt es ein vollständiges Unterrichtsangebot. 

Steht die Corona-Ampel auf Orange, wird bei Gruppenunterricht die Gruppengröße auf 8 

SchülerInnen reduziert. Bei der Ampelfarbe Rot findet ausschließlich Einzelunterricht statt. 

Klassenabende und sonstige Veranstaltungen  

Veranstaltungen mit anwesendem Live-Publikum finden unter Einhaltung besonderer 

Auflagen statt. 

Wechsel der Ampelfarbe 

Selbstverständlich werden SchülerInnen und Eltern im Falle des Wechsels der Ampelfarbe 

und die dadurch bedingten geänderten Vorgaben (wie beispielsweise Maskenpflicht 

außerhalb der Unterrichtsräume) durch die Schulleitung informiert. 

 

Wir wünschen euch/Ihnen und eurer/Ihrer Familie alles Gute für das kommende 

Musikschuljahr. Gemeinsam werden wir – Schüler und Schülerinnen, Lehrende, Direktoren 

und Direktorinnen der Landesmusikschulen und die Abteilung Landesmusikdirektion – es 

schaffen, im kommenden Schuljahr mit Freude und Begeisterung zu musizieren und den im 

Musikschullalltag so wichtigen sozialen und musikalischen Austausch zu pflegen. 

 

Für die Landesmusikdirektion 

Abteilungsvorstand Helmut Schmid, MA 



 


