
 
 
 

Merkblatt  
Fernunterricht an der Musikschule Wollerau 
 
 
Die besondere Situation der Schulschliessungen betrifft auch den Betrieb der Musikschule 
Wollerau. Es findet vorläufig anstelle des Präsenzunterrichts der Fernunterricht zuhause 
statt. Den Schülerinnen und Schülern muss es aber bewusst sein, dass keine Schulferien sind. 
Wir möchten sie vielmehr motivieren, die Zeit, welche sie nun zuhause verbringen müssen, 
sinnvoll zu nutzen.  

 
 
 

Einzelunterricht 
 
Der Fernunterricht ist eine Mischung aus persönlichen Kontakten via SMS, Mail, Chat oder Telefon 
und Videotelefonie (Skype, Signal, FaceTime oder wenn nicht anders möglich auch per WhatsApp).  
 
Grob gibt es zwei Formen: 

1. Die ganze Lektion wird in Onlinezeit erteilt. 
2. Ein Teil der Lektion (50% – 70%) wird als Onlinezeit erteilt. Für die restliche Zeit steht die 

Lehrperson «Standby» für Fragen und Anliegen zur Verfügung.  

 
 

Onlinezeit 
 

In dieser Zeit können die SuS direkt mit der MLP Kontakt aufnehmen (Videotelefonie oder andere 
Verbindung) und erhalten in der Regel auch unmittelbar eine Rückmeldung. Das kann auf 
verschiedene Weise sattfinden: 

 Eine Videotelefonie/ein Telefongespräch wird hergestellt 
 Die SuS schicken den MLP eine Aufnahme und stellen den MLP dazu eine Frage.  
 So rasch wie möglich erhalten sie von der MLP eine Antwort. 
 Wichtig: Die Aufnahmen und die Antworten der MLP sollten in der Regel zwischen 10 und 

30 Sekunden dauern. Also weder ewig lange Aufnahmen noch nicht fertiger Stücke, aber 
auch keine langen Erklärungen oder eigene minutenlange Demo-Aufnahmen. Es sind auch 
Fotos von Noten, Haltung, Fingersätzen, etc. möglich. 

 
Die Onlinezeit kann zur üblichen Zeit abgehalten werden oder es wird ein neuer Termin vereinbart. 

 
  



 
 

 
Standby 
 

Die übrige Zeit des Tages können die SuS jederzeit Übe-Aufnahmen (Audio oder Video) senden. Sie 
erhalten später von der MLP eine Antwort mit Feedback, Übetipps und neuen Vorschlägen (wenn 
möglich innerhalb von 24 Stunden). Die Antworten sind kurz abgefasst.  
 
Lernwelten erweitern – digital und analog 
In den Standby-Zeiten können auch zusätzliche Links (Stücke im YouTube etc., Empfehlungen 
von Apps, aber auch ganz analoge Lernaufträge in Form von Einzelaufträgen über Theorie 
und Musikspiele) für alle noch mehr Motivation und Impulse bringen. 

 
 
Details zur konkreten Durchführung 
 

 Die Eltern sind dazu angehalten, ihre Kinder in dieser speziellen Zeit für das vermehrte 
Musizieren zu motivieren und sie dabei aktiv zu unterstützen. Damit kann der Fernunterricht 
eine grosse Chance werden. 

 Schüler und Lehrer sind bemüht, gegenseitig in Kontakt zu treten. Ist ein Schüler jedoch nicht 
erreichbar oder schickt keine Aufnahmen, gilt die Lektion als erteilt. In diesem Fall ist die 
Musikschulleitung zu informieren. 

 Die SuS sollten nicht nur die «nackte» Aufnahme senden, sondern vor- und nachher einen 
Kommentar, was wie mit welchem Ziel geübt wurde. Das gleiche gilt für die Antwort der 
MLP, z.B. «Es folgt O when the saints, Takt 1 bis 4, bitte achte auf …». 

 Wenn der Fernunterricht nicht gleich «funktioniert», braucht es eventuell noch 
Eingewöhnungszeit für diese neue Form. Das Ganze ist ein Prozess und kann möglicherweise 
einige Zeit andauern. 

 
 
 
 
 
 

Gruppenunterricht 
 
Für die Schülerinnen und Schüler im Gruppenunterricht erstellt die Lehrperson wochenweise kleine 
Aufgaben und ist während bestimmter Zeitfenster für Fragen erreichbar. 
 
Beim Musikkindergarten sind die Zeitfenster die gewohnten Unterrichtszeiten. 
 
 
 
 
 
Wollerau, 20. März 2020 


