
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie möchten wir folgende Informationen an Sie weitergeben:  
Zum Wohle Ihrer Kinder und Ihrer selbst, aber auch unseres Kollegiums, ist mit einem Erlass des zuständigen 
Ministeriums des Landes NRW die Westfälische Schule für Musik vorerst bis zum Ende der Osterferien 
(19.04.2020) geschlossen worden. 

Um die Gefahr der Infektionsverbreitung zu verringern sowie um Sie und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu schützen, bitten wir Sie, einen persönlichen Kontakt zu vermeiden. Die Verwaltung der Westfälischen Schule 
für Musik ist aktuell montags bis donnerstags in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr sowie 
freitags von 10 bis 12 Uhr telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Das bedeutet für Sie: 

• Schicken Sie Unterlagen per Post oder nutzen Sie den am Haus angebrachten Briefkasten zur 
schnellen Abgabe von Unterlagen. Die Leerung des Briefkastens erfolgt täglich. 

• Telefonisch erreichen Sie die Verwaltung unter der Nummer 02 51/4 92-44 13 
• Viele Anliegen können Sie schriftlich – auch per E-Mail – erledigen. Die einzelnen E-Mail-Adressen 

finden Sie unter https://www.stadt-muenster.de/musikschule/kontakt.html.   
Die zentrale E-Mail-Adresse ist WSfM@stadt-muenster.de  

Wir stellen sicher, dass Sie uns auch bei einer vollständigen Schließung der Musikschule und ihrer Verwaltung 
unter folgender E-Mail-Adresse WSfM@stadt-muenster.de erreichen können.  
Sollte ein persönlicher Kontakt aus Ihrer Sicht unvermeidlich sein, vereinbaren Sie bitte telefonisch hierfür einen 
Termin. 

Die besonderen Umstände machen unser Kollegium aber auch kreativ: Viele unserer Lehrerinnen und Lehrer 
versuchen, wo dieses möglich ist, via Skype oder FaceTime zu unterrichten bzw. andere Lehrinhalte anzubieten. 
Unsere Kolleginnen und Kollegen werden sich hierzu mit Ihnen in Verbindung setzen, wenn dies nicht schon 
passiert ist. Im Elementarbereich ebenso wie bei großen Klassen oder Ensembles, Orchestern und Chören ist 
der Unterricht via Skype oder FaceTime jedoch nicht möglich. Wir sind aber auf der Suche nach individuellen 
Übeansätzen, die wir anbieten können. 

Voraussetzung für einen solchen „digitalen Unterricht“ ist aber, dass die aktuellen Kontaktdaten vorliegen. Wir 
werden Sie daher in den kommenden Tagen anrufen, um Ihre bei uns hinterlegten Daten zu aktualisieren. 

In den vergangenen Tagen erreichten uns zahlreiche Anfragen zu einer möglichen Gebührenerstattung und zu 
Kulanzregelungen. Derzeit arbeitet die Stadt Münster daran, ein stadtweit einheitliches Vorgehen abzustimmen. 

Schauen Sie bitte regelmäßig auf unsere Website (https://www.stadt-muenster.de/musikschule). Dort werden wir 
alle neuen Informationen für die Musikschule bereitstellen. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute. 

 
Direktorin der Westfälischen Schule für Musik 


