
Frau Sch. 
 
Vielen Dank für das tägliche Informieren über den 
aktuellen Stand der Musikschule, zu den aktuellen 
Geschehnissen der derzeitigen Lage! 
  
Ich möchte Ihnen nur mitteilen, dass wir für den 
Beitrag weiter zahlen möchten, ohne prozentuale 
Rückerstattung, um alles am Laufen zu halten. Für 
März, April fest und dann hoffen wir, dass sich das 
Weltbild positiv ändert und alles seinen 
gewohnten Gang geht! 
 
 
Frau K. 
 
Vielen Dank für die Möglichkeiten, die weiterhin 
geboten werden und die vielen Gedanken, die Sie 
sich machen. Die wunderbaren Gedanken und 
Worte haben meinen Sohn und mich sehr berührt. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Team einen 
kühlen Kopf, gute Nerven und eine große Portion 
guten Mut, alles erdenklich Gute und Gesundheit 
durch diese Zeiten. 
 
 
 
Herr F. 
 
Ob wir das konkret in Anspruch nehmen, weiß ich 
zur Stunde nicht. Wir möchten aber gern die 
Fachlehrer unterstützen indem wir einfach weiter 
bezahlen. 
 
 

Herr H. 
 
Wir finden das im Übrigen sehr sinnvoll und gut. 
Musik ist in diesen Zeiten eine gute moralische 
Unterstützung.  Und wenn (mittlerweile ;-)) 
Geigenklänge durchs Haus schwirren, geht’s uns 
hier allen sowieso viel besser.  
 
 
Frau B. 
 
Das ist ein tolles Angebot  
 
 
Frau L. 
 
Ein ganz großes Dankeschön dafür. Unser Sohn 
freut sich wahnsinnig darüber. Auch wir finden das 
Klasse und werden das vollumfänglich 
unterstützen. 
 
 
Frau K. 
 
Sehr gern und dankend nehmen wir das Angebot 
für unsere Tochter an. 
 
 
Frau G. 
 
Wir wissen Ihre Bemühungen sehr zu schätzen und 
bedanken uns ganz herzlich für das Angebot.  
 
 
Frau Sch. 
 
Sehr herzliche Grüße und danke, dass Sie den 
Unterricht weiter möglich machen. Ich finde, in 
Zeiten wie diesen, bekommt die Musik nochmal 
eine ganz besonders hohe Bedeutung. 

Herr D. 
 
Vielen Dank für Ihre Mitteilung, das ist eine 
wunderbare Idee. 
 
 
Frau Sch. 
 
Großes Lob und vielen Dank für die Mühe aus der 
besonderen Situation heraus, den Fernunterricht 
anzubieten. 
 
 
Frau G. 
 
Ich wünsche dem gesamten Musikschulteam das 
diese schwierige Zeit für alle sowohl 
gesundheitlich als auch finanziell gut überstanden 
werden kann und die neue Unterrichtsform als 
positive Erfahrung gewertet werden kann. Ich 
bedanke mich für das Angebot des Fernunterrichts 
und teile Ihnen mit, dass ich dieses Angebot nicht 
annehme. Hierdurch teile ich Ihnen mit, dass ich 
für die mögliche Ausfallzeit auf jegliche 
Rückzahlungen verzichte. 
 
 
Familie Sch. 
 
Vielen Dank für Ihre Bemühungen mit der für alle 
unbekannten Situation umzugehen. 
 
 
Familie O. 
 
Ganz liebe Grüße und wir freuen uns über die 
Möglichkeit, dass der Musikschulunterricht 
weitergeführt werden kann. Weiterhin viel Kraft 
und bleiben Sie gesund. 
 



 
Frau W. 
 
Wir freuen uns, dass der Gitarrenunterricht auf 
diesem Wege weiter stattfinden kann. 
 
 
Frau F. 
 
Wir sind dabei und hoffen, noch viele andere. 
 
 
Frau W. 
 
Unabhängig eines Fernunterrichts, den wir 
wahrnehmen möchten, verzichten wir 
ausdrücklich auf eine Rückerstattung im März und 
im April 2020. Wir möchten sicherstellen, dass die 
Musikschullehrer weiterhin ein 
gesichertes Einkommen haben. Ich werde selbst 
von erheblichen Umsatzeinbußen betroffen sein, 
jedoch haben wir hier ein gesichertes Einkommen.  
 
 
Frau P. 
 
Vielen Dank für diese Möglichkeit und viele Grüße 
verbunden mit Gesundheit! 
 
 
Familie S. 
 
Vielen Dank für Ihr Engagement und bleiben Sie 
gesund. 
 
 
Herr T. 
 
Vielen Dank für diese Möglichkeit. 
 

Herr O. 
 
Danke für Ihr Angebot. Wir sind natürlich dabei 
und bleiben auch in dieser schweren Situation 
gerne bei Ihnen. Unser Sohn freut sich schon sehr 
auf diese neue und ungewöhnliche 
Unterrichtsform.  
Ich bin überzeugt, dass diese Lösung für uns alle 
richtig und auch notwendig ist. Danke nochmals!  
 
 
Herr M. 
 
Bitte sehen Sie von allen Überlegungen und 
Handlungen in Bezug auf Rückzahlungen in 
meinem Fall ab. Ich bin mit dem Fernunterricht 
einverstanden und akzeptiere auch einen 
unbefristeten Unterrichtsausfall.  Viel Kraft für Sie 
in allen  Wirrungen und Sorgen  
 
 
Frau K. 
 
Vielen Dank für Ihre Mühe. 
 
 
Familie R. 
 
Ich habe mich gerade noch mal mit meiner Frau 
über Ihr Angebot der teilweisen Rückzahlung der 
Musikschulgebühren unterhalten. Wir sind beide 
der Meinung, dass wir ihr Angebot nicht 
annehmen und lieber den vollen Betrag für März 
und alle kommenden Monate zahlen würden.  
Es ist vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen 
Stein, wenn es aber der Lehrerin und / oder der 
Musikschule ein wenig in dieser 
außergewöhnlichen Situation hilft wären wir 
darüber sehr froh. 
 

Frau L. 
 
Vielen Dank, dass dies möglich ist!  
Wir möchten Ihnen auch mitteilen, dass wir keine 
Rückzahlung des Unterrichtsgeldes wünschen, 
weder für die bereits ausgefallene Stunde noch für 
evtl. zukünftig ausfallende Stunden falls der 
Fernunterricht nicht umfänglich aufrechterhalten 
werden kann.  
Kommen Sie und das gesamte Musikschulteam gut 
über diese so schwer greifbare Zeit und bleiben Sie 
alle gesund! 
 
 
Frau B. 
 
Vielen Dank für die ausführliche Mail und Ihr tolles 
Angebot.  Ich bin jedoch schon etwas älter und 
froh, dass ich mit dem Mailprogramm zurecht 
komme, leider kann ich mir Fernunterricht per 
Skype, Telefon o.a. nicht für mich vorstellen.  
Verstehen Sie das bitte nicht als Geringschätzung 
Ihres Angebotes. Nur für mich kommt es leider 
nicht in Frage.  
Ich danke Ihnen sehr für die Großzügigkeit, den 
Beitrag anteilig zurückzuzahlen und freue mich auf 
eine baldige und hoffentlich gesunde Zeit nach 
Corona, in der ich selbstverständlich weiterhin 
wieder am Unterricht teilnehmen werde.  
 
 
 
 
 
 


