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Der Landesverband niedersächsischer Musikschulen unterstützt uneingeschränkt die 
Bemühungen der niedersächsischen Landesregierung, die gesundheitlichen, ökonomischen und 
sozialen Auswirkungen der Corona Pandemie zu minimieren und die Kontrolle über das 
Infektionsgeschehen zu behalten. Der von der Landesregierung vorgestellte Stufenplan ist aus 
unserer Sicht ein sinnvoller Orientierungsrahmen, der auf der Grundlage von Inzidenzwerten 
differenzierte Vorgehensweisen und Regelungskataloge für die verschiedenen Bereiche des 
privaten und öffentlichen Lebens ermöglicht. Für die Akzeptanz und das Funktionieren des 
Stufenplans ist jedoch von zentraler Bedeutung, dass sich alle gesellschaftlich relevanten 
Einrichtungen, Akteure und Berufsgruppen darin auch wiederfinden.  

Im Bereich der Bildung existiert neben Schule, Kita, Erwachsenen- und Berufsausbildung ein wei-
tes Feld an kulturellen Bildungsangeboten, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Diese An-
gebote wirken vergleichbar mit Sportangeboten stabilisierend und tragen zur Persönlichkeits-
entwicklung bei. Besonders betroffen durch Präsenzverbote werden Kinder und Jugendliche, die 
von ihrer Umgebung keine Unterstützung bekommen - sie sind nicht durch online-Angebote er-
reichbar, weshalb es auch hier zu Bildungsbenachteiligungen kommt. Gerade in dieser psychisch 
und emotional belastenden Situation tragen kulturelle Bildungsangebote und die praktische kre-
ative Beschäftigung wie Musizieren, Malen, Schauspiel zum positiven Lebensgefühl wesentlich 
bei.  

Vor diesem Hintergrund bitten wir darum, den im Entwurf fehlenden Bereich der 
außerschulischen kulturellen Kinder- und Jugendbildung explizit auszuweisen.  

Außerschulische kulturelle Bildung wird insbesondere von Bildungseinrichtungen wie Musik- und 
Kunstschulen angeboten, aber auch von den pädagogischen Abteilungen der Museen, der Thea-
ter, von Kulturzentren u.ä., die im Stufenplan bisher lediglich als Veranstaltungshäuser behan-
delt werden. Die pädagogischen Angebote unterliegen völlig anderen strukturellen Vorausset-
zungen. Sie sind individuell in kleinen Gruppen betreubar, Hygieneauflagen sind gut umsetzbar. 
Außerdem ermöglichen die räumlichen Gegebenheiten die Umsetzung in gut belüfteten großen 
Räumen, insbesondere bei für den Publikumsverkehr geschlossenen Häusern.  

Der individuelle Kontakt zu Kindern und Jugendlichen über das gemeinsame Musizieren ist für 
Musikschulen der wichtigste Baustein für gelingende kulturelle Teilhabe. Durch die temporäre 
Schließung von Bühnen und Veranstaltungszentren hat der Bildungsauftrag der Musikschulen 
nachweislich an Bedeutung gewonnen. Alle Musikschulen unterhalten zudem Kooperationen 
mit Schulen, in der Ganztagsbetreuung und in Kitas, für die Angebote in festen Kohorten möglich 
sind. Musikschulen können zur Verbesserung der Betreuungssituation in den Einrichtungen 
erheblich beitragen. Insofern liegt es nahe, sich an den flexiblen Modellen zu orientieren, wie sie 
im Bereich ihrer Kooperationspartner bereits praktiziert werden.  

 



Alle öffentlichen Musikschulen verfügen grundsätzlich über bewährte und umfassende Lüftungs- 
und Hygienekonzepte, die mit den kommunalen Trägern und regional zuständigen 
Gesundheitsbehörden abgestimmt sind. Sie beinhalten u.a. das Tragen einer medizinischen 
Mund-Nasen-Bedeckung, die Möglichkeiten der Händedesinfektion, die Einhaltung von 
Mindestabständen in Unterrichtsräumen und auf Verkehrswegen, präventive technische 
Schutzausstattungen, sowie die Dokumentation aller Kontakte. 

Wir bitten um Berücksichtigung der außerschulischen kulturellen Bildungsangebote von Musik-
schulen im Stufenplan wie folgt: 

 
Stufe 

 
Angebote 

 
1, 2 Präsenzangebote mit Hygiene- und Lüftungskonzept 
3 Präsenzangebote für Gruppen in Abhängigkeit qm/Person und Lüftungskonzept 
4 Präsenzangebote für Individualunterricht (bis 2 Personen) sowie Gruppenange-

bote in Abhängigkeit von Hygienekonzepten für bis zu 5 Personen 

Kooperationsangebote innerhalb bestehender Kohorten möglich  

- in Schulen in Abhängigkeit qm/Person und Lüftungskonzept auch in außer-
schulischen Orten (Szenario B) 

- in Kitas: feste Gruppen - Abstand und Hygieneregeln der externen päd. Fach-
kraft zur Kohorte, Gruppenreduzierung (Szenario B) 

5, 6 Fernunterricht  
Präsenzangebote im Kontext von Prüfungs- und Berufsvorbereitung. 

 

Sollten Schnelltests in Kitas und Schulen eingeführt werden, bitten wir außerdem, auch die in 
der außerschulischen kulturellen Bildung tätigen Pädagog*innen einzubeziehen. Viele Angebote 
der kulturellen Bildung sind in der Stundentafel fest verankert.  

 
Hannover, 05.02.2021 

 
Landesverband niedersächsischer Musikschulen e.V. 

Arnswaldtstr. 28 // 30159 Hannover // www.musikschulen-niedersachsen.de // info@musikschulen-niedersachsen.de  
Präsidentin: Gabriele Lösekrug-Möller // Vorsitzende: Sigrid Neugebauer-Schettler // Geschäftsführer: Klaus Bredl  

Öffentliche Musikschulen im Verband deutscher Musikschulen sind Bildungseinrichtungen für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene. Als kommunal verantwortete Einrichtungen mit bildungs-, kultur-, jugend- und sozialpolitischen Aufgaben 
legen sie mit qualifiziertem Fachunterricht die Grundlage für eine lebenslange Beschäftigung mit Musik. Musikschulen 
eröffnen Schülerinnen und Schülern jeden Alters Möglichkeiten zum gemeinschaftlichen Musizieren in der Musikschule, in 
Kindertageseinrichtungen und allgemein bildenden Schulen, in der Familie oder in den vielfältigen Formen des 
Laienmusizierens. Die Förderung besonders begabter Schüler*innen umfasst auch die Vorbereitung auf ein Studium oder 
einen Musikberuf. Dem Landesverband niedersächsischer Musikschulen gehören 74 öffentliche und gemeinnützige 
Musikschulen an. Rund 2.900 Fachlehrkräfte unterrichten kontinuierlich mehr als 150.000 Schüler*innen in wöchentlich über 
35.000 Unterrichtsstunden flächendeckend an über 700 Standorten in Niedersachsen. 


