An die Eltern und Schülerinnen und
Schüler der Musikschule Biel

Biel/Bienne, 20. März 2020

Informationen zum Fernunterricht an der Musikschule Biel
Liebe Schülerinnen und Schüler
Liebe Eltern
Der Bundesrat hat wegen der Epidemie des Coronavirus am 16. März 2020 entschieden, die
Schliessung der Volksschulen in der Schweiz bis am 19. April 2020 zu verlängern.
Dies betrifft im Kanton Bern auch die kantonal anerkannten Musikschulen des Verbandes bernischen Musikschulen (VBMS) und bedeutet, dass weder Unterrichtsbesuche an der Musikschule,
noch beim Schüler / bei der Schülerin oder bei der Lehrperson zu Hause erlaubt sind.
Auftrag des Kantons
Wir haben von der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern (BKD) den folgenden Auftrag
erhalten:
Lehrerinnen und Lehrer ermöglichen den Schülerinnen und Schülern, dass sie trotzdem lernen
können. Es findet ein Fernunterricht statt, zum Beispiel mit elektronischen Mitteln und mit der
Übermittlung von Aufgaben per Mail oder per Post.
Wir gehen davon aus, dass Ihre Lehrperson Sie seit der Schliessung der Musikschule kontaktiert
hat, um mit Ihnen ein passendes Programm für den Fernunterricht zusammenzustellen.
Organisation des Fernunterrichts an der MS Biel
Nicht ohne ein paar kalte Schweißausbrüche arbeiten seit letzten Montag unsere Lehrpersonen
an der Neuorganisation ihres Unterrichts. Von der Installation von Software, über Messaging für
Lerngruppen oder Videokonferenz-Tools, dem Speichern von Noten im Cloud bis hin zur Aufnahme von Audio- oder Videodateien haben die Lehrkräfte eine Woche lang sehr intensiv an der
Gestaltung ihres Fernunterrichts gearbeitet.
Der Unterricht an der Musikschule findet also per Montag, 22. März 2020 und bis auf Weiteres für
alle Schülerinnen und Schüler nur noch per Fernunterricht statt.

Umsetzung des Fernunterrichts
Für die Umsetzung des Fernunterrichts hat die Gesamtschulleitung der Musikschule Biel eine
Vielzahl von Empfehlungen an die Lehrpersonen sowie interne Richtlinien mit den erforderlichen Mindeststandards herausgegeben.
Insbesondere ist jeder Lehrkraft die Verpflichtung auferlegt:
− Alle Formen des Präsenzunterrichts auszusetzen
− In regelmäßigem, wöchentlichen, Kontakt mit den Schülerinnen/Schülern zu stehen.
− Einen wöchentlichen pädagogischen Austausch mit den Schülerinnen/Schülern zu pflegen,
um sie in ihrer musikalischen Ausbildung aktiv zu halten.
Um dies zu erreichen, haben wir Mindestlehrbedingungen festgelegt, wie:
− Wöchentlicher Kontakt mit jeder Schülerin/jedem Schüler oder jedem Ensemble per Telefon
oder Video (Skype, Webex, Zoom, Teams, WhatsApp, etc.).
− Wöchentlicher pädagogischer Austausch (Transfer + Feedback)
− Führen eines Unterrichts-Tagebuch
Die Einzelheiten finden sie im beigelegten Dokument Richtlinien Fernunterricht Musikschule Biel.
Wir sind uns bewusst, dass wir vor einer großen Herausforderung für unsere Schule stehen, und
deshalb ist es sehr wichtig, den engst möglichen Kontakt zu den SuS aufrechtzuerhalten und diesen zu zeigen, dass wir uns bemühen, trotz der uns auferlegten Bedingungen, den bestmöglichen Unterricht anzubieten. Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten, die Vorschläge der Lehrkräfte für den Fernunterricht positiv aufzunehmen, im Wissen, dass dies einen gewissen Anpassungsaufwand seitens der Schüler erfordert, neben weiteren Umstellungen im Berufsleben, wie
auch im privaten und familiären Umfeld.
Dank ihrer Kreativität, ihren individuellen Bemühungen und ihrer Entschlossenheit, sich rasch zu
organisieren, sind unsere Lehrpersonen bereit, alles zu tun, was innerhalb der ihnen auferlegten
Grenzen möglich ist, um den pädagogischen Austausch mit den Schülerinnen und Schüler auf
Distanz zu gewährleisten und aufrechtzuerhalten. Für dieses bereits enorm geleistete Engagement möchten wir unseren Lehrkörper sowie unsere Administration bereits danken, Auch Ihnen,
liebe Schülerinnen, Schüler und Eltern danken wir bestens für Euer Verständnis und Ihr Vertrauen.
Über die neuesten Entwicklungen werden wir Sie natürlich auf dem Laufenden halten. Unsere
Webseite www.musikschule-biel.ch wird laufend aktualisiert.
Für alle Fragen pädagogischer Art oder in Bezug auf die Organisation des Unterrichts wenden
Sie sich bitte an die betreffende Lehrperson.
Für alle anderen Fragen können Sie sich an das Sekretariat der Musikschule (032 322 84 74
info@musikschule-biel.ch) wenden.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind weiterhin spassvolle Austausche und spannende Entdeckungen auf Ihrem musikalischen Weg und vor allem eine gesunde Zeit.
Freundliche Grüsse im Namen der Gesamtschulleitung
MUSIKSCHULE BIEL

Lionel Zürcher
Schulleiter

