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 Städtische Musikschule 
  mit Außenstellen in Bernried und Tutzing 
  

 
 

Weilheim i.OB, 29. Mai 2020 
 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie Sie wissen, sind unsere Musikschulen seit Donnerstag, 14.5.2020 für den Einzelunterricht wieder 

geöffnet. 2er- und 3er-Gruppen haben wir aufgeteilt in einzelne Einzelunterrichts-Einheiten. Vielen 

Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis für die dafür nötigen Stundenplanänderungen (auch 

ggf. vorgeschriebenen Lüftungspausen mussten eingeplant werden). Dass wir uns darum bemühen, 

einen größtmöglichen Schutz für unsere Schüler und Lehrkräfte gewährleisten zu können, sehen Sie 

an unserem Schutz- und Hygienekonzept. Wir können feststellen, dass sich (fast) alle Schüler 

unaufgefordert daran halten und auch konsequent umsetzen. Wo noch Unklarheiten sind, erlauben wir 

uns korrigierend einzugreifen. 

Als Schulleitung möchten wir uns sowohl bei Ihnen, als auch bei unseren Lehrkräften für den 

konstruktiven Einsatz bei unserem „Online-Unterricht“ für die Zeit nach den Osterferien sehr herzlich 

bedanken. So ist es uns wenigstens für den Bereich der Instrumental- und Vokalunterrichte gelungen, 

diese schwierige Zeit zu überbrücken. 

Leider können wir nach wie vor nichts zur Unterrichtssituation der Kurse sagen. Dies betrifft u.a. die 

Musikalischen Grundfächer vor allem in den Kindergärten, die Klassenunterrichte und Musik-AG an 

den allgemeinbildenden Schulen, die Ensembles und Spielkreise sowie die Orchester.   

Wir halten Sie darüber weiterhin auf dem Laufenden. 

 

Zu den Musikschul-Gebühren: 

Wie Sie wissen, hatte die Stadt festgelegt, keine Musikschulgebühren einzuziehen, solange die 

Beschränkungen andauern. Die Beschränkungen bei den Einzelunterrichten sind nun aufgehoben. 

Der Hauptausschuss des Weilheimer Stadtrates hat in seiner Sitzung vom 20. Mai 2020 beschlossen, 

Gebühren in verschiedenen Staffeln zu erheben, bzw. zu erstatten: 

 

Phase 1:    

Anfang Juni werden die Monatsraten – nicht wie sonst üblich – für den laufenden Monat eingezogen, 

sondern für die Monate April und Mai. 

Dabei werden berücksichtigt (rückerstattet): 

1. Alle Unterrichte, die in den 3 Wochen vor den Osterferien (16. März bis 3. April) ausgefallen 

sind (in der Regel 3 Unterrichtstage); auch dann, wenn Unterrichte aufgrund des Engage-

ments von Lehrkräften „vorübergehend“ online abgehalten wurden). 

2. Die Kurse, Klassenunterrichte, Ensembles und Orchester, die in der Zeit zwischen den Oster- 

und Pfingstferien entfallen sind (in der Regel 5 – 6 Unterrichtstage). 



Sollten aus dieser Rückrechnung „Guthaben“ entstanden sein, werden diese nicht ausbezahlt, 

sondern weitergeführt und voraussichtlich in der Juliabrechnung – dann gesammelt – gegengerechnet 

und ggf. rückerstattet.  

 

Phase 2:   

Wir werden voraussichtlich Mitte Juli wissen, ob uns nach den Pfingstferien noch weitere 

Unterrichtsangebote erlaubt wurden. Aufgrund dieser Sachlage werden wir dann die beiden Monate 

Juni und Juli entsprechend berechnen. Für den Fall, dass Kurse, Klassenunterrichte, Ensembles und 

Orchester immer noch nicht unterrichtet werden dürfen, hat der Stadtrat beschlossen, auch für diesen 

Zeitraum die Gebühren zurückzuerstatten.  

 

Phase 3:   

Mit der letzten Monatsrate im August werden die restlichen Rückbuchungen (Erkrankung von Schülern 

und Verhinderung von Lehrkräften, siehe Gebührensatzung) eingearbeitet und eventl. entstandene 

Guthaben ausbezahlt. 

 

Wir können somit erleichtert mitteilen, dass der Stadtrat der Stadt Weilheim und deren Partner eine 

Familien- und Musikschulorientierte Lösung gefunden haben.  

Sollten Sie dennoch Fragen zu den Abrechnungen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich zur 

Verfügung.  

 

Wir wurden schon des öfteren darauf hingewiesen, dass Eltern auch bereit wären, auf die 

Rückzahlung der ausgefallenen Unterrichtsstunden (vor allem die 3 Wochen vor den Osterferien) zu 

verzichten. Es freut uns sehr, dass die Arbeit der gesamten Musikschule derart hochgeschätzt wird, 

wollen aber nicht durch irgendwelche Aufrufe unsere Schüler und deren Eltern „unter Druck setzen“. 

 

Aber wir erlauben uns – sollten Sie die Musikschule auch auf diese Weise unterstützen wollen – Ihnen 

die Kontoverbindungsdaten unseres „Freundeskreises Weilheimer Musikschule e.V.“ mitzuteilen. Über 

Ihre Wertschätzung würden wir uns riesig freuen, und Sie können so auch sicher sein, dass diese 

Spenden unseren Schülern zugute kommen werden. 

 

Freundeskreis Weilheimer Musikschule e.V. 

Sparkasse Oberland – IBAN: DE41 7035 1030 0000 0977 66 – BIC: BYLADEM1WHM 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Josef Dichtl 

Leiter der Städtischen Musikschule Weilheim 


