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Hinweise zum Video-/Online-/Fernunterricht 

Der Video-/Online-/Fernunterricht findet, soweit mit den Lehrerinnen und Lehrern nicht etwas anderes 
vereinbart wird, zur üblichen Unterrichtszeit statt. Erforderlich ist nur ein Computer (Desktop, Laptop, Tablet, 
notfalls Smartphone) mit entsprechender Ausstattung (Kamera, Mikro, Lautsprecher), die kostenlose 
Software/App „Teamviewer-Meeting“ (vormals "Blizz"; eine Registrierung ist nicht erforderlich, die "Meeting-
ID" verteilt der/die Lehrer/in) sowie eine stabile Internet-Verbindung. In Einzelfällen und bei Vorliegen einer 
entsprechenden schriftlichen Einwilligung kann mit den Lehrer/innen ein alternativer Kommunikationsweg 
vereinbart werden. 

Der Video-/Online-/Fernunterricht wird nach Möglichkeit in allen Unterrichtsbereichen der Musikschule 
durchgeführt bzw. angeboten, in denen kein Präsenzunterricht durchgeführt werden kann. Soweit 
Instrumental- und Vokalunterricht als Gruppenunterricht stattfindet, werden die entsprechenden 
Schüler/innen nach Absprache mit dem/der Lehrer/in entweder einzeln nacheinander oder in 
Konferenzschaltung gemeinsam unterrichtet. Unsere Elementarlehrerinnen werden nach Möglichkeit für ihre 
Elementargruppen (Eltern-Kind-Gruppe, Musikalische Früherziehung etc.) ebenfalls ersatzweise Angebote 
durchführen und hierzu direkten Kontakt aufnehmen. Die „Jeki“-Kinder erhalten digitale Ersatzangebote auf 
unserem Youtube-Kanal „Jeki online“. Über digitale Ersatzangebote für unsere Orchester und Ensembles 
informieren die jeweiligen Lehrerinnen und Lehrer. 

Das Thema Datenschutz nehmen wir sehr ernst, es gelten grundsätzlich unsere Datenschutz-Richtlinien. 
Unsere Lehrerinnen und Lehrer werden ihre Tablet-Computer ausschließlich zum Zwecke der Videotelefonie 
einsetzen und keine personenbezogenen Daten aktiv abspeichern (also keine Adressbücher anlegen o.Ä.), 
zudem werden alle Daten auf den Tablets bei Normalisierung des Unterrichtsbetriebs gelöscht. Soweit unsere 
Lehrerinnen und Lehrer private Geräte einsetzen, erfolgt dies, außer wenn Sie dies ausdrücklich wünschen 
und nach entsprechender Sondervereinbarung, ausschließlich über das datenschutzfreundliche Programm 
„Teamviewer-Meeting“. Für nähere Informationen bitten wir, die entsprechenden Datenschutzerklärungen, 
die auf der Seite des Programms einsehbar sind, zu konsultieren. 

Schulgelder werden wie üblich zum Monatsende eingezogen (bzw. sind zu leisten). Bei Vorliegen der 
entsprechenden Voraussetzungen auf Grundlage von § 4 der Schulordnung können Sie eine 
Schulgelderstattung geltend machen. Wir hoffen jedoch, dass wir durch den digitalen Unterricht und die 
weiteren ergriffenen Maßnahmen nicht nur eine bestmögliche Lösung für unsere Schülerinnen und Schüler 
erreichen, sondern uns damit auch Ihre Unterstützung verdienen, um als Musikschule unbeschadet durch 
diese Pandemie zu kommen und langfristig in vollem Umfang für Sie da sein zu können. 

Wir danken allen, die unsere digitalen Ersatzangebote annehmen und ermöglichen, und wünschen auch und 
gerade unter den widrigen Umständen weiterhin viel Freude am Musizieren und Musiklernen. 
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