
 

 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Musiker, liebe Musikschüler, liebe Ausbilder, liebe Mitglieder,  
 
Corona hält uns jetzt schon wochenlang in Schach und leider kann man noch nicht absehen, wann und 
wie es für die Blasmusik weitergehen wird.  
Selbstverständlich gelten für uns die Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württemberg und auch 
die Anordnungen der Stadt Neuenstein. Aber die Blasmusik hat einen ganz eigenen Stellenwert in 
diesen Zeiten gefunden, denn wie der Name schon sagt, blasen wir in unsere Instrumente hinein, wobei 
unser Atem und die Atemluft im Fokus steht.  
 
Derzeit ist unser Vereinsheim noch geschlossen. Auch wenn man sich zwischenzeitlich wieder mit 
Menschen aus einem anderen Haushalt treffen darf, gilt dies nicht für die öffentlichen Gebäude.  
Die Musikschulen dürfen unter Einhaltung von gewissen Hygienestandards ihren Betrieb eingeschränkt 
aufnehmen, dies gilt aber nicht für den Unterricht an Blasinstrumenten oder Gesang. Auch in der Schule 
ist im Musikunterricht Gesang und der Unterricht an Blasinstrumenten verboten.  
 
Wir haben vor kurzem die Unterrichtsgebühren für den Monat März 2020 bei allen Musikschülern 
abgebucht. Im März hat noch bis Mitte des Monats ganz regulär Musikunterricht stattgefunden.  
Der Unterricht, der wegen Corona ausgefallen ist, muss nicht nachgeholt werden.  
 
Seit nach den Osterferien bieten wir für die größeren Musikschüler Online-Musikunterricht an. Dies wird 
gut angenommen und funktioniert auch recht gut. Es ist natürlich nicht mit normalem Musikunterricht im 
Vereinsheim zu vergleichen, aber immerhin kann so ein recht guter Unterricht stattfinden. Für die 
Ausbilder ist der Unterricht online zeitaufwendiger, weil doch mehr vor- und nachbereitet werden muss. 
Aber wir tun dies gerne, denn uns liegt natürlich viel daran, dass Musikunterricht fortgesetzt wird. Wie 
im sportlichen Training ist es bei uns auch so, dass nach wenigen Wochen, in denen man nichts tut, der 
Ansatz sehr darunter leidet und wieder ganz neu aufgebaut werden muss.  
 
Ab April 2020 werden die Unterrichtsgebühren nur noch bei den Musikschülern abgebucht, die Online-
Unterricht erhalten. Bei allen anderen Musikschülern wird der Unterrichtsbeitrag so lange ausgesetzt bis 
wieder normaler Musikunterricht stattfinden kann.  
Wenn abzusehen ist, dass wieder Unterricht stattfinden kann, werden die jeweiligen Ausbilder auf die 
Eltern zukommen. Da wir nicht wissen, wann das sein wird, können wir derzeit auch noch keine Details 
dazu bekannt geben.  
 
Manche Musikschüler haben seit Mai Online-Unterricht. Hier setzen wir den Monat April aus und 
buchen ab Mai 2020 wieder ab.  
Sie müssen nichts tun – wir machen das automatisch.  
 
Falls Sie Fragen zum Musikunterricht bzw. zu den Unterrichtsgebühren haben, dürfen Sie sich gerne an 
Astrid Schuh wenden. Astrid.schuh@jubo-neuenstein.de.  
 
Für unsere neuen Musikschüler, die im März 2020 mit Blockflöte bzw. Musikalische Früherziehung 
begonnen haben, buchen wir noch keine Unterrichtsgebühren ab. Sobald wir wissen, wann wieder 
unterrichtet werden kann, beginnen wir mit dem Musikunterricht nochmals von vorne.  
 
Das Jugendblasorchester hat nun wochenlang am Sonntagabend um 18.00 Uhr aus dem Fenster 
gespielt. Nun proben wir bereits das zweite Stück - jeder für sich zuhause, das dann als ein  
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Video/Orchesterstück zusammengebastelt wird. Ob wir dieses Musikstück auch online stellen dürfen, 
d.h. auf Homepage und in Facebook ist noch nicht abschließend geklärt. Wir wollen uns für die Zeit 
nach Corona jedenfalls keinen Ärger mit der GEMA einhandeln.  
 
Bis zu den Sommerferien sind alle unsere Veranstaltungen abgesagt. Wir hoffen sehr, dass wir unsere 
Veranstaltungen im Herbst wieder durchführen können und vor allem wünschen wir uns, dass wir den 
Probebetrieb wieder aufnehmen dürfen. Allerdings gilt auch hier: Die Gesundheit geht vor!!!!! 
Wir werden nichts übers Knie brechen. Sobald wir grünes Licht bekommen, werden wir alles dafür tun, 
dass wir unserem Hobby wieder voller Freude nachkommen können. Falls die Gefahr einer 
Übertragung mit dem Corona-Virus zu hoch ist, werden wir uns weiterhin an die Beschränkungen halten 
und weiterhin zuhause bleiben.  
 
Wann wir unsere Mitgliederversammlung durchführen können, ist leider auch noch nicht bekannt. 
Anscheinend soll es ab 01.06.2020 möglich sein, Versammlungen mit bis zu 100 Personen 
durchzuführen. Da es dazu aber noch nichts offizielles gibt und wir auch nicht wissen, ob unser 
Vereinsheim bis dahin noch geschlossen ist oder nicht, und uns auch die Voraussetzungen 
(Hygienestandards) dazu nicht bekannt sind, können wir unsere Mitgliederversammlung noch nicht 
wieder neu terminieren. Wir werden zu unserer Mitgliederversammlung fristgerecht im neuen Stadtblatt 
einladen.  
 
Wir wünschen Ihnen liebe Eltern, liebe Musikschüler, liebe Musiker, liebe Vereinsmitglieder, liebe 
Ausbilder, liebe Vorstandsmitglieder – bleiben Sie alle gesund – wir freuen uns schon auf die Zeit, wenn 
wir wieder gemeinsam musizieren dürfen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Astrid Schuh, Vorsitzende 
Gisela Dorsch, Stellv. Vorsitzende 
Jörg Fernolend, Kassier 
Silke Leister, Schriftführerin 


