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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir leben momentan in einer für uns alle und besonders für die Kinder sehr schwierigen Zeit, die wir 
nur gemeinsam bewältigen können. Das kulturelle Leben nicht nur in Deutschland ist zur Zeit 
komplett auf Eis gelegt. 
Umso bemerkenswerter finde ich es, dass unsere Musikschullehrkräfte sich auf sehr kreative Art 
und Weise weiterhin um ihre Schülerinnen und Schüler kümmern. Während die technisch versierten 
Kolleginnen und Kollegen über Skype, Whatsapp-Video oder in einer iCloud unterrichten, versorgen 
die anderen ihre Schülerinnen und Schüler mit Noten, Videos, neuen Arrangements und Übe -        
aufträgen für die nächste Zeit. Der Kontakt mit dem Lehrer und mit der Musik kann so aufrecht 
erhalten werden, auch wenn man sich nur digital sehen oder hören kann. Der Unterricht geht also 
weiter, wenn auch auf eine bisher nicht gewohnte Art! 
 
Daher haben sich der Verwaltungsvorstand und der Ältestenrat der Stadt Schwelm - vorbehaltlich einer 
möglichen Empfehlung der  Landesregierung und/ oder einer noch zu erfolgenden Abstimmung mit den 
anderen Städten des Ennepe-Ruhr Kreises - darauf verständigt, dass die Unterrichtsgebühren in der Regel  
nicht erstattet werden. Auf meine Initiative hin und in Absprache mit den Musikschullehrkräften findet der 
Unterricht als besonderes Angebot in diesem Jahr sogar während der Osterferien statt. 
Die Schülerinnen und Schüler, die im Moment nicht mit Unterricht versorgt werden können, haben die 
Möglichkeit, per Mail einen Antrag auf Rückerstattung der bereits gezahlten Gebühren an die Geschäftsstelle 
der Musikschule zu richten. Die Anträge werden dort geprüft und umgehend bearbeitet. 
 
Wie es nach den Osterferien weitergeht, können wir alle jetzt noch nicht abschätzen. Wir hoffen 
natürlich auf eine Entspannung der Situation, werden aber auch für den anderen Fall eine 
praktikable Unterrichtslösung für alle bereithalten. Wir werden Sie rechtzeitig darüber unterrichten. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von ganzem Herzen, dass Sie gesund bleiben und hoffe, 
dass wir uns alle so schnell wie möglich wiedersehen können. Bleiben Sie der Musik und der 
Musikschule treu und nützen Sie die etwas anderen Angebote in dieser schwierigen Zeit! 
Bei Rückfragen erreichen Sie Frau Ophof und Frau Weidner täglich telefonisch oder per Email in der 
Geschäftsstelle. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Gabriele Grollmann-Mock 
Bürgermeisterin der Stadt Schwelm 
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