JAHRESBERICHT der Musikschule Schola musicae für das
Schuljahr 2020/21 an der Städt. Maria-Probst-Realschule (MPR)

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wer hätte gedacht, dass unser Jahresbericht wie schon der des letzten Schuljahres ganz
unter dem Zeichen von Corona stehen würde. Aber genauso wie letztes Schuljahr haben sich
alle Beteiligten nicht beirren lassen. Es wurden Mittel und Wege gefunden, sich in der AG
MUSIK von Schola musicae die wunderbare Welt der Musik weiter zu erschließen.
Ein besonderer Dank geht hierbei an die Schulleitung Herrn Thomas Koller, an Herrn Markus
Schuster und an Frau Nicola Prinzen. Denn dass im erneuten Lockdown Skype und Zoom
genutzt werden konnten, bedarf nicht nur einer funktionierenden Technik, sondern im
schulischen Alltag vieler Abstimmungen und Genehmigungen im Hintergrund. Sprich: Es gab
jede Menge lästigen Papierkram, der mit seinem lauten Geraschel zum Glück den
musikalischen Tönen unserer Schülerinnen und Schüler nichts anhaben konnte.
Alle Neuzugänge in der AG MUSIK waren zu Beginn des Schuljahres damit beschäftigt, ihre
Instrumente für den kommenden Unterricht auszuwählen und zu kaufen. Die Eltern der
Schüler*innen hatten viele Fragen an uns. Und das Lehrteam von Schola musicae hat gerne
beratend zur Seite gestanden, um zu entscheiden, welches Instrument, welche Größe passt
und vor allem wo dieses Instrument gut zu bekommen ist.
Als es mit dem eigentlichen Unterricht losging, immerhin in Präsenz, mussten wir wie an
allen bayerischen Schulen Masken tragen. Vor uns saßen die neuen Schüler*innen der AG
MUSIK und wir sahen nur fragende Augen und sonst nichts. Um den Instrumentalunterricht
herum wurden im großen Umfang Hygienemaßnahmen betrieben: Wir waren beschäftigt,
alles zu desinfizieren, Instrumente, Notenständer und alle Hände der Kinder :-))
Ab dem Herbst probten wir bis in den Dezember hinein unbeirrt einige Weihnachtslieder, in
der Hoffnung, wir dürften noch ein WEIHNACHTSKONZERT veranstalten. Aber schon dieses
traditionelle erste Highlight im Schuljahr konnte nicht mehr stattfinden. Der Lockdown kam
bereits am 16.12.2020. Die Schule war zu und keiner wusste, für wie lange Zeit.
Nun hieß es also wieder: Kontakt aufnehmen zu den Eltern, den Online-Unterricht
organisieren, das besagte Papiergeraschel im Hintergrund erledigen und nach den
Weihnachtsferien starteten wir mit unserem Unterricht über Skype oder Zoom.
Es war erstaunlich: Alle Schülerinnen und Schüler der AG MUSIK saßen pünktlich zu Hause
vor ihren Rechnern. Wenigstens konnten wir uns nun gegenseitig sehen und lachten uns
freudig in die maskenbefreiten Gesichter! Und nicht nur das. Von Unterrichtsstunde zu
Unterrichtsstunde merkten wir mehr, wie wichtig den Schüler*innen das Musizieren und der

Unterricht mit uns wurden. Wir und die Musik waren häufig die einzige Abwechslung im
immer gleichen Alltag des Corona-Lockdowns.
Großartig! Wir waren das Unterhaltungsprogramm unserer Schüler:-))
Seit dem 11.05.2021 dürfen wir wieder Präsenzunterricht geben an der MPR und endlich ist
der wichtige persönliche Kontakt zu den Schüler*innen wieder da.
Allen fehlen die Konzerte, dieses gezielte Vorbereiten auf einen gemeinsamen Auftritt, der
so wichtig beim Musizieren ist wie das Üben zu Hause. WEIHNACHTSKONZERT oder
SOMMERKONZERT und vor allem das SOMMERFEST finden nicht statt, setzen nicht ihre
musikalischen Glanzlichter im laufenden Schuljahr. Keine SCHULBAND stimmt uns mit
beschwingenden Songs auf die kommenden Ferien ein. Doch wir geben die Hoffnung nicht
auf und warten auf das neue Schuljahr, in welchem vielleicht alles wieder möglich sein wird.
Ich und alle Lehrkräfte von Schola musicae sind stolz auf Euch Schüler*innen der AG MUSIK,
stolz auf Euer unbeirrtes Üben und Euer musikalisches Engagement in diesen besonderen
Monaten! Wir freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen nach den Sommerferien … Bis
dahin wünschen wir dem Team der MPR, Ihnen liebe Eltern und Euch Schülerinnen und
Schülern eine erholsame und schöne Zeit 
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