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Einwilligung zur vorübergehenden Unterrichtung von Schülern der  
Kreismusikschule  „Bernhard Stavenhagen“ Greiz per Internet-Medien, Social Media etc. 
        

Schüler/in: 
              

............................................................         .....................................   

Name, Vorname                                                                               geb. am: 

 

......................................................................................................................................................... 
PLZ  /  Wohnort  /  Straße    

 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
derzeit erleben wir eine vollständige Außerkraftsetzung der uns bekannten und auch lieb gewonnenen 
Lebensgewohnheiten bzw.- umstände. In dieser durch viele Einschränkungen geprägten Krisenzeit ist es 
jedoch wichtig, Bestandteile des Lebens, Beschäftigungen oder Lebensinhalte an sich so gut wie möglich 
aufrecht zu erhalten. Für uns alle, eben auch für unsere Einrichtung und andere Musikschulen, ist diese 
Situation quasi Neuland. Um eine gewisse Fortführung des Unterrichtsangebots aber auch der Kontaktpflege 
Lehrer-Schüler zu gewährleisten, haben wir uns frühzeitig entschieden, die Möglichkeiten des digitalen 
Umgangs mit Unterricht zu nutzen. War dies bisher nur ein kleiner, wenn auch wachsender Anteil, so ist es 
nun in dieser außergewöhnlichen Zeit die einzige Chance, um in Kontakt zu bleiben.  
Die Möglichkeiten jeder einzelnen Lehrkraft aber auch Schülers sind sehr verschieden, so ist es einigen 
möglich, sofort per Video zu kommunizieren, bei anderen fehlt jegliche Möglichkeit. Glücklicherweise ist der 
prozentuale Anteil derer, die sofort eine Zusage zu neuer Kommunikation geben konnten, relativ groß. Auch 
die Gestaltung des Unterrichts grundsätzlich wird ganz variabel gehandhabt. Ein besonders hohes Maß an 
Aufwand haben alle Lehrkräfte bzgl. Vor-Nachbereitung des Unterrichts, bitte haben Sie Verständnis für 
differenzierte Unterrichtszeiten. 
Ich bitte Sie/Euch herzlich, diesen einzig derzeit möglichen Weg mitzugehen. Es ist aktuell nicht sichtbar, 
wie weit sich der Zeitraum erstreckt, in welchem das öffentliche Leben so eingeschränkt ist. Alle Lehrkräfte 
unserer Schule bemühen sich, den Unterrichtsbetrieb unter diesen Gegebenheiten aufrecht zu erhalten und 
stellen sich der Realität.  
Unter Umständen müssen auch Sie als Eltern sich in den Zeiten eines Unterrichts per Video oder anderer 
Mittel stärker als gewohnt Ihrem Kind widmen, denn der Umgang damit ist für Ihr Kind völlig neu. Bitte stellen 
Sie damit eine Unterstützung für Ihr Kind dar, auch wir bemühen uns, in Absprache mit Ihnen bzw. Ihrem 
Kind diese Wege des Unterrichts zu ebnen. Deshalb benötigen wir von Ihnen/Euch eine Zustimmung zur 
Kontaktaufnahme/Unterrichtsführung/Datenaustausch. Diese ist allgemein gehalten, alle Details bzw. 
Einzelheiten liegen in der Absprache mit den jeweiligen Lehrkräften. 
 
Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die Widerrufserklärung ist zu 
richten an:  
 
Kreismusikschule „Bernhard Stavenhagen“ Greiz 
07973 Greiz, Burgplatz 12 
E-Mail: info@kms-Greiz.de  / Fax-Nr. 03661 47 90 11 

 

Für die Dauer der Musikschulschließung willige ich in die  
Erteilung des Unterrichts wie oben beschrieben 
Austausch von unterrichtsrelevanten Daten 
Informationsweitergabe zu Unterrichtszwecken  
per digitaler Medien/Kommunikation ein    nicht ein 
 
Diese sind nach Absprache zwischen Schüler/Eltern-Lehrer 
Skype, Facetime, WhatsApp und Mailverkehr. 
        
      
 
 
………………………………………………  …………………………………………………….. 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
Bei Minderjährigen ist zusätzlich die Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten erforderlich: 
 
 
 
………………………………………………………..…  ………………………………………………………………….. 
Ort, Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
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