
 

 

Bisamberg, Leobendorf, Enzersfeld am 14.04.2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren!  

Liebe SchülerInnen! 

 

Es ist unser gemeinsames Ziel, die SchülerInnen trotz der aktuellen Einschränkungen in ihrer 

musikalischen Bildung und ihrem Lernfortschritt bestmöglich zu begleiten. Aus diesem Grund werden 

wir das digitale Lehren und Lernen gemeinsam weiterhin vorantreiben und ersuchen weiterhin um 

bestmögliche Unterstützung. 

Viele positive Rückmeldungen bestätigen die bisherige digitale Betreuung der SchülerInnen durch die 

LehrerInnen der Musikschule. Vieles wurde möglich, viele Ideen wurden geboren und es konnten in 

dieser schwierigen Zeit dennoch sehr innovative Projekte umgesetzt werden.  

Digitaler Unterricht kann durchaus eine gute Ergänzung zu analogem Unterricht sein, wird ihn aber nie 

ersetzten können, da natürlich auch die soziale Komponente und der persönliche Kontakt zu 

MusiklehrerInnen und Gleichgesinnten von sehr großer Bedeutung ist.  

Bitte nutzen Sie das vorhandene Angebot, um den Unterricht bestmöglich weiterzuführen und die 

musikalische Bildungsleistung weiterhin im Rahmen des Möglichen zu erfüllen. 

Wann wird der Einzelunterricht wieder stattfinden?  

Die Musikschule startet den Einzelunterricht mit der Entscheidung der zuständigen Bildungsdirektion 

und muss bis dahin wie alle Bildungsinstitutionen den Verordnungen der Bundesregierung Folge 

leisten. Unter Einhaltung aller erforderlichen Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen gibt es bereits ein 

vollständiges Konzept zur Abhaltung des Einzelunterrichts.  

Wird der digitale Unterricht während der allgemeinen Schulsperre als gehalten angerechnet? 

95% der SchülerInnen haben die digitale Betreuung durch die LehrerInnen der Musikschule 

angenommen. Hier wurde mit einem sehr hohen Zeitaufwand der LehrerInnen sehr rasch eine 

gangbare Unterrichtsform angeboten. In nur wenigen Fällen zB. bei schwerwiegenden 

infrastrukturellen Hindernissen (keine Internetanbindung), oder aus sozialen Gründen wurde der 

digitale Unterricht nicht angenommen. 

Muss ich am digitalen Unterricht teilnehmen? 

Der Unterricht wird von der Musikschule angeboten und vom Hauptfachlehrer als digital gehaltene, 

oder als entschuldigt Unterrichtsstunde in das Klassenbuch eingetragen. Es liegt am Einzelnen das 

vorhandene Angebot zu nutzen. Die Musikschule führt ihren Unterricht als Übergangslösung 

bestmöglichst weiter.  



 

Muss das Schulgeld bezahlt werden?  

Die Musikschule bietet im Schuljahr zumindest 33 Unterrichtseinheiten an. Hinweis auf das Schulstatut 

der nö Musikschulen, dass bei jeder Anmeldung und Wiederanmeldung vom Erziehungsberechtigten 

bestätigt wurde). https://www.ms-bisamberg-leobendorf.at/uber-uns/schulordnung/  Werden diese 

nicht erreicht, kommt es zu einer Kompensation des Schulgeldes. Die vom Schüler versäumten bzw. 

entschuldigen Stunden gelten als von der Musikschule angeboten.  

Zum jetzigen Zeitpunkt sollte daher jedenfalls von einer Aussetzung der Schulgeldeinhebung oder 

Rückforderung von per Lastschrift eingehobenem Schulgeld Abstand genommen werden, da dies die 

Abwicklung auf Basis der tatsächlich stattgefundenen Einheiten zum Ende des Schuljahres erheblich 

erschwert. 

Wie wird festgestellt ob 33 Unterrichtseinheiten angeboten wurden? 

Die wöchentliche Aufzeichnung der gehaltenen oder versäumten Unterrichtsstunden im Klassenbuch 

dokumentieren den genauen Unterrichtsverlauf. Aufgrund der momentanen Situation kann ab dem 

generellen Unterrichtsbeginn nach vorheriger Anmeldung im Sekretariat in jedes Klassenbuch Einsicht 

genommen werden. 

Findet Gruppenunterricht statt? 

Es wird bis auf weiteres kein Unterricht in Gruppenform abgehalten. Der Unterricht in den 

Ergänzungsfächern, Ensembles, Orchestern und der allgemeinen Musiklehrer ist kostenlos und daher 

auch von einer Kompensation des Schulgeldes ausgeschlossen. 

Wie geht es mit den Kursen „Musikalische Früherziehung“ weiter? 

Das hängt von den Gegebenheiten in den Öffentlichen Kindergärten ab. Sollte der Unterricht nicht 

mehr aufgenommen werden, kann eine Rückerstattung am Schulende im Sekretariat der Musikschule 

beantragt werden. office.musikschule@leobendorf.at   

Gibt es Veranstaltungen? 

Bis zum Ende des Schuljahres müssen leider alle Veranstaltungen abgesagt werden. 

Gibt es Übertrittsprüfungen? 

Alle Schülerinnen und Schüler, die sich während des laufenden Schuljahres auf ihre Übertrittsprüfung 

vorbereitet haben, können diese auch ablegen. Diese erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ohne 

Feedbackgespräch, ohne Urkundenverleihung und ohne Kammermusikstück. Aufgrund der Situation 

kann die Übertrittsprüfung aber auch im nächsten Schuljahr abgelegt werden.  

Danke für Ihre Unterstützung und Geduld in dieser für uns alle schwierigen Zeit und mit den besten 

Wünschen 

Mag. Walter Reindl e.h.     BGM Dr. Günter Trettenhahn e.h. 

Leiter der Musikschule     Obmann des Gemeindeverbandes 
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