
Einwilligungserklärung zum alternativen Unterricht 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit meinem Schreiben vom 19.03.2020 habe ich Ihnen die Schließung der Westfälischen Schule 
für Musik Münster mitgeteilt und darauf verwiesen, dass der Unterricht - wo möglich - durch alter-
native Angebote fortgesetzt werden soll.  
Zum heutigen Zeitpunkt wissen wir, dass mit einem hohen persönlichen Engagement die Lehr-
kräfte unserer Musikschule im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten und in ebenfalls indivi-
dueller Abstimmung mit Ihnen einen Weg zur kontaktfreien pädagogischen Kommunikation mit 
ihren Schülerinnen und Schüler gesucht und in den meisten Fällen auch gefunden haben. 

Hierbei gab es keine vorgefertigten und lang erprobten Handlungsmuster.  
Sehr dankbar bin ich vielen erwachsenen Schülern, Eltern und Lehrkräften für die bei mir einge-
gangenen diesbezüglichen kreativen und den Unterrichtsprozess umfassend abbildenden Vor-
schläge und Umsetzungen in Form von Unterricht via Zoom, Skype, Videotelefonie, Versand von 
Mails mit eingescannten Noten im Anhang, Erstellung von Tutorials mit Videoversand, schriftliche 
Aufgabenerteilung, telefonische Beratung etc. 
Um unseren Schülerinnen und Schülern diese Form des Unterrichts auch in den kommenden 
Wochen vorübergehend zu ermöglichen (falls die Musikschule auch weiterhin wegen der Corona-
Pandemie für den öffentlichen Verkehr geschlossen bleibt), ist Ihre Einverständniserklärung not-
wendig. 
Bitte senden Sie diese Einverständnis-Erklärung ausgefüllt und unterschrieben per Post an 
die Westfälische Schule für Musik, per Fax an 02 51/4 92-44 25 oder eingescannt per E-Mail 
an WSfM-Unterricht@stadt-muenster.de. 

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass die Westfälische Schule für Musik Münster den 
durch die behördlich verfügte Musikschul-Schließung wegen der Corona-Pandemie in den 
vertraglich vereinbarten Räumen ausgefallenen Musikschulunterricht alternativ durch den 
Einsatz digitaler Medien via Internet /Telefon durchführen wird. 
Ich bin darüber informiert, dass Aufzeichnungen des Unterrichts von Schülern wie von 
Lehrkräften nicht gestattet sind. Die Hinweise der Westfälischen Schule für Musik nach 
Art. 13 DSGVO zum Datenschutz bei Online-Unterricht habe ich zur Kenntnis genommen. 
Dieses alternative Angebot gilt für die Zeit der Musikschul-Schließung als gleichwertiger 
Unterricht zum bisherigen Präsenz-Unterricht. Durch die Einwilligung stimme ich der in-
haltlichen Ergänzung des bestehenden Unterrichtsvertrages für die Zeit der Musikschul-
Schließung zu.  

Schüler/in: 

Geburtsdatum: 

Lehrkraft: 

Unterrichtsformat: 

Name der Eltern:  
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