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Bad Ems, den 12.04.2021 

 
 

Sehr geehrte Eltern der Musikerkinder des Goethe-Gymnasiums Bad Ems, 
 
 
Corona macht uns Musikerinnen und Musikern das Leben weiterhin schwer. Von einer wie 
auch immer gearteten Normalität sind wir weit entfernt.  
 
Eigentlich hatten wir gehofft, dass wir nach den Osterferien wieder in Gruppen musizieren 
könnten – natürlich unter Einhaltung des bewährten schuleigenen Hygienekonzeptes. Dies ist 
jedoch leider nicht möglich.  

Aus diesem Grunde möchten wir die Registerunterrichte bis auf weiteres in Gruppen 
über Microsoft Teams durchführen. Das bedeutet, dass die Registerunterrichte einmal 
wöchentlich virtuell angeboten werden. Die genauen Gruppeneinteilungen werden wir 
zeitnah bekannt geben, sodass wir alsbald beginnen können. 

Es ist uns bewusst, dass ein Gruppenunterricht auf digitalem Wege eine Notlösung 
darstellt. Aber wir sehen hierzu keine Alternative. Das bedeutet auch, dass der Lernfortschritt 
auf dem Instrument wesentlich kleiner sein wird – dennoch denken wir: Es ist besser als 
nichts …  
 
Bezugnehmend auf unser Schreiben vom 12.05.2020 möchten wir noch einmal klarstellen, 
dass Sie natürlich nach wie vor das Recht haben, Geld für nicht erteilten Unterricht 
zurückzufordern.  
 
Wir bitten um Verständnis dafür, dass die Miete von schuleigenen Instrumenten in Höhe von 
15 € nicht zurückgefordert werden kann. 
 
Für eine etwaige Rückforderung senden Sie bitte eine Mail an den Förderverein des Goethe-
Gymnasiums (foerderverein@gg-badems.org).  
Geben Sie hier bitte folgende Informationen an:  

o Name des Kindes 
o Klasse des Kindes 
o Rückforderungssumme 
o Bankverbindung. 
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Da uns die Corona-Krise in unserem gesamten Finanzierungskonzept der musikalischen Arbeit 
an der Schule ebenfalls stark gebeutelt hat (z. B. fehlen uns wichtige Einnahmen aus 
abgesagten Konzerten), freuen wir uns auch über Spenden Ihrerseits, indem Sie auf eine 
ganzheitliche oder teilweise Monatsrückerstattung verzichten. Gerne können Sie auch für Ihre 
Spende eine Spendenquittung erhalten. 

 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ein durch die Corona-Krise herbeigeführter Ausstieg 
aus der musikalischen Förderung an unserer Schule im laufenden Schuljahr nicht möglich ist.  
 
Scheuen Sie sich nicht, bei eventuellen Unstimmigkeiten oder Problemen mit uns Kontakt 
aufzunehmen, damit durch Corona-bedingte Missverständnisse gar nicht erst auftreten. 
 
 
Herzliche musikalische Grüße 
 
Carina Diefenthal (c.diefenthal@gg-badems.org) 
Ulrich Diefenthal  (0177-7474946) 
Kay Gutjahr (gutjahr@gg-badems.org) 
Christina vom Dorp (foerderverein@gg-badems.org) 
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