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Liebe Vereinsmitglieder,

auch das Schuljahr 2020/21 stellt die Sing- und Musikschule Pfreimd vor große Herausforderungen. 
Wir haben mit vereinten Kräften, viel Solidarität und Rücksichtnahme geschafft, dass bis heute keine 
Corona-Infektionsfälle in der Musikschule aufgetreten sind und niemand wegen uns zum Test oder in 
Quarantäne geschickt wurde oder gar erkrankte.

Personell gab es zum Schuljahreswechsel vor einem halben Jahr kleine Änderungen - Athena Tsaoussis
unterrichtet nicht mehr an der Musikschule Pfreimd, dafür unterstützt uns Michael Haberl beim 
Gitarrenunterricht. Auch Johanna Gerber ist für Gesang, Klavier, Blockflöte und Querflöte wieder für 
eineinhalb Unterrichtstage mit dabei. Unser langjähriger Schulleiter Wolfgang Mages ist weiterhin 
einen Tag pro Woche als Lehrkraft für Klavier, Akkordeon und Querflöte tätig und unterstützt die 
Musikschule tatkräftig. Die Schulleitung übernahmen zum Schuljahreswechsel Nadine Plößl und 
Florian Klein.

Seitens der Schüler*innen gab es trotz der nach wie vor nötigen Infektionsschutzmaßnahmen keine 
außergewöhnliche Fluktuationswelle zum Schuljahreswechsel - eher während des neuen Schuljahres 
und immer noch im üblichen Rahmen. Von Schuljahresbeginn bis Mitte Dezember konnten wir 
Präsenzunterricht erteilen, wenn auch mit größeren Einschränkungen bei den Ensembles. Selbst der 
Saal im Dachgeschoß erlaubt bei ausreichenden Abständen nicht mehr als 8 Teilnehmer*innen. Der 
Kinder- und Mittelchor wich deshalb vor allem gegen Ende des Jahres 2020 oft ins Turmmaurerhaus 
aus.

Schon im Oktober mit schnell und stark steigenden Corona-Inzidenzzahlen war absehbar, dass die mit 
Freude erwartete Weihnachtssaison mit Adventmarkt und Konzerten nicht stattfinden können wird. 
Deshalb hat die Musikschule schon Anfang November auf Ton- und Videoaufnahmen gesetzt. Diese 
ergaben kurz vor Weihnachten ein digitales Konzert mit 27 Mitwirkenden, das per Internet von etwa 70
Freunden der Musikschule besucht wurde. Einige Beiträge fanden auch in die "digitale Weihnacht" der 
Pfreimder Kolpingfamilie Einzug, die an Heiligabend im Internet zu sehen war.

Seit kurz vor den Weihnachtsferien findet sämtlicher Unterricht digital statt, was in den meisten Fällen 
gerne angenommen wird und je nach Internetverbindung recht gut funktionert. Wir müssen leider 
darauf gefasst sein, dass die Pandemie erneut stark zunehmen kann, da sich gegenwärtig stark 
ansteckende Mutationen verbreiten und die Inzidenzzahlen trotz erheblicher Maßnahmen nicht 
ausreichend schnell sinken.

Die auf absehbare Zeit fehlenden Konzerte und Auftrittsmöglichkeiten wurden und werden soweit 
möglich durch Ton- und Videoaufnahmen ersetzt, was bei den Schüler*innen tatsächlich gut ankommt. 
Etwas Hoffnung auf Darbietungen in Präsenzform besteht beim Pfreimder Bürgerfest im Juli 2021, 
falls die Infektionszahlen niedrig genug sind. Dass die Konzerte im Bürgersaal am 13. März sowie das 
Frühlingskonzert am 17. April in herkömmlicher Form stattfinden können, ist nach gegenwärtigem 
Stand sehr unwahrscheinlich, deshalb gibt es wieder Videos. Im Gegensatz zu der Weihnachtssaison 
vor dem Jahreswechsel sind Aufnahmen in den Räumen der Musikschule nicht möglich, deshalb 



müssen wir mit dem zurecht kommen, was die Smartphones der Schüler*innen und deren Angehörigen 
produzieren können.

Wünschenswert sind fertige Beiträge für das Bürgersaalkonzert (ggf. in digitaler Form) sehr zeitnah 
noch im Februar. Die Beiträge für das Frühlingskonzert sollten in der ersten Märzhälfte fertig sein, 
alles für Bürgerfest und Abschlusskonzerte vor den Pfingstferien. Spätestens nach Pfingsten ist 
sinnvoll, für die Weihnachtssaison 2021 und das Schuljahr 2021/22 Ideen zu sammeln. Damit liegen 
genügend Ziele in Reichweite, um trotz ungewisser Umstände die Musizierpraxis und den 
Bildungsauftrag bestmöglich aufrecht zu erhalten.


