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Arlesheim, 14. März 2020

Informationen der Musikschule Arlesheim zur aktuellen Lage - Einstellung des Unterrichts vor Ort
Informationen des Kantons BL
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen
Der Bundesrat hat am 13.3.2020 entschieden, dass vom 16. März 2020 bis am 4. April 2020 alle
Präsenzveranstaltungen an Schulen, Hochschulen und Ausbildungsstätten untersagt sind. Der
Krisenstab Basel-Landschaft sowie der Regierungsrat haben daraus folgende Anweisungen für den
Schulbetrieb abgeleitet:
-

Auf allen Stufen der öffentlichen und privaten Schulen findet bis zu den Frühjahrsferien kein
Präsenzunterricht statt. Dies gilt somit auch für die Musikschule.

-

Die Schulen sind dafür verantwortlich, dass der Lernfortschritt der Schülerinnen, Schüler und
Lernenden in anderer Form sichergestellt wird.

Es ist klar, dass gewisse Kurse der Musikschule nicht via Fernunterricht durchgeführt werden können und
auch keine anderen Alternativen möglich sind. Gleichzeitig scheint es uns wichtig, dass unsere
Schüler*innen auch jetzt eine Möglichkeit haben sollen, sich mit ihrem Instrument zu beschäftigen und mit
uns im Austausch zu stehen. Gerade in dieser Zeit kann das Instrument und die Musik für einige
Schüler*innen sehr wichtig sein und unter Umständen sogar noch mehr an Bedeutung gewinnen.
Gegenwärtig sind noch viele Fragen offen die in den nächsten Tagen geklärt werden müssen. Die
Musikschule arbeitet mit Hochdruck an Konzepten und Ideen um den Fernunterricht bestmöglich zu
realisieren.
Was heisst das für Sie?
-

Aktuell findet kein Unterricht in den Räumen der Musikschule statt.
Auf Präsenzunterricht ist zu verzichten. Dies gilt auch für Privaträume.

-

Die Lehrpersonen sind angehalten, nach Lösungen des Fernunterrichts zu suchen.
Dies ist sowohl technisch als auch vom Instrument her nicht für alle gleichermassen
möglich/sinnvoll und stellt uns vor bisher ganz neue Herausforderungen.
Die Schulleitung ist bemüht, die Lehrpersonen dabei zu unterstützen.

-

Die kommende Woche werden wir benötigen, um uns auf die neue Situation einzustellen.
Aktuell gehen wir davon aus, dass der Fernunterricht, sofern er technisch realisierbar ist,
ab dem 23.3. aufgenommen wird.

-

Die Lehrpersonen werden mit Ihnen direkt Kontakt aufnehmen und individuell vereinbaren, in
welcher Form und ab welchem Zeitpunkt der Instrumentalunterricht durchgeführt werden kann.

-

Gruppenunterricht, Ensembles, Klassen- und Musizierstunden sowie alle Chorproben sind vorerst
bis zu den Osterferien abgesagt.

Ob und wie ausgefallene Stunden rückerstattet werden, kann im Moment noch nicht beantwortet werden.
Die Schulleitung und der Schulrat werden aber darum bemüht sein, dafür Lösungen zu finden und stehen
diesbezüglich mit den verantwortlichen Behörden in Kontakt. Sobald konkrete Aussagen dazu gemacht
werden können, werden wir Sie darüber informieren.
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Für Fragen zum Unterricht sowie zu musikalischen und pädagogischen Themen stehen ihnen die
Lehrpersonen zur Verfügung. Für administrative Fragen wenden Sie sich an die Schulleitung oder
das Sekretariat.
Die Erfahrung der letzten Tage zeigt, dass sich die Situation auch sehr kurzfristig ändern kann. Wir sind
bemüht, alle uns zur Verfügung stehenden Informationen schnellstmöglich online zu schalten oder via
Lehrpersonen an Sie weiterzuleiten und Sie über Änderungen zu informieren. Bitte beachten Sie auch
unsere Mitteilungen auf unserer Homepage www.musikschulearlesheim.ch.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung bei der Bewältigung dieser
ausserordentlichen Herausforderung.
Freundliche Grüsse

David Schönhaus
Schulleiter

