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Freiwilliges Soziales Jahr 

Hallo!

Ich heiße Lena-Michelle und bin �9 Jahre alt. Ich 
absolviere in diesem Jahr mein FSJ an der Musikschule 
Schmalkalden. 
Schon längere Zeit habe ich mir Gedanken darüber ge-
macht, was ich nach meinem Abitur machen möchte. 
Aus Zeitungen und Zeitschriften habe ich von der LKJ 
Thüringen erfahren, die zahlreiche Freiwilligendienste in 
ganz Deutschland anbietet. Da ich nun schon seit 5 Jahren 
selbst Schülerin der Musikschule bin, habe ich mich 
schließlich für einen 
Freiwilligen Sozialen Dienst 
an der Musikschule entschieden. 
Ich bin sehr zufrieden mit 
meiner Einsatzstelle sowie mit 
der Leitstelle LKJ Thüringen, 
die für Fragen stets bereit stehen 
und immer ein offenes Ohr für 
Probleme und Sorgen haben. 
Ein FSJ ist in jeder Hinsicht ein 
besonderes Jahr und ich kann es 
jedem empfehlen, der noch nicht 
weiß, wie es nach der Schule 
weiter gehen soll. 

   Eigenverantwortliches 
              Projekt

Im Rahmen meines Freiwilligendienstes an der Musikschu-
le Schmalkalden möchte ich im zweiten Schulhalbjahr ein 
eigenverantwortliches Projekt in Form eines Musikvideos 
durchführen mit ausgewählten Schülern/innen der Musik-
schule. Das Video dreht sich um ein besseres Zusammenle-
ben zwischen den Menschen und es soll ein Zeichen setzen 
gegen Mobbing und Ausgrenzung. Diese Themen haben in 
den letzten Jahren enorm zugenommen. Es wird Zeit, dass 
wir etwas dagegen unternehmen und miteinander kämpfen, 
nicht gegeneinander. Das Video wird gemeinsam mit Sän-
gern, Instrumenten, dem Chor sowie mit Tänzern aufge-
nommen. Produziert werden die Video-und Tonaufnahmen 
von dem Produzenten Philipp Schwabe. Das Video wird 
letztendlich als Werbung 
für die Musikschule auf 
der Website veröffentlicht 
sowie auf Facebook und 
auf dem YouTube-Kanal 
der Villa K. 
Ich möchte die Menschen 
zum Nachdenken anregen 
und ihnen zeigen, wie 
wichtig es ist, 
hinzuschauen anstatt 
wegzusehen.
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    Tag der offenen Tür

Am Samstag, �9.09.2020, fand in der Mehrzweckhalle in 
Schmalkalden der „Tag der offenen Tür“ der 
Musikschule Schmalkalden statt. Die Lehrer/innen stellten 
nacheinander ihre Instrumente vor, welche sie in der 
Musikschule unterrichten. Von �0:00 Uhr – �2:00 Uhr 
bekamen die Besucher die Möglichkeit, die Instrumente 
aller Fachgebiete in Aktion zu sehen. Ausprobieren war 
leider nicht erlaubt, aber die Kinder hörten trotzdem 
aufmerksam und gespannt zu. 

Musikalisch eröffnete die Percussionsklasse mit 
Xylophonen, Congas, Bongos und weiteren kleinen 
Percussion-Instrumenten den „Tag der offenen Tür“. 
Danach begrüßte Johannes Eberlein, der Leiter der 
Musikschule Schmalkalden, das Publikum und erklärte 
kurz den Ablauf des Programmes. Anschließend stellten 
alle Lehrer/innen der Musikschule nacheinander ihr Fach-
gebiet sowie ihr jeweiliges Instrument vor. 
Bei manchen Lehrern/innen durf-
ten auch ihre Schüler ein kleines 
Stück vorspielen. 

Ute Ellenberg stellte ihr Instrument zusammen mit einer 
Schülerin vor und spielte daraufhin auch ein Stück mit ihr 
im Duett. Aber auch Uwe Glaser und Susanne Bleck 
ließen ihre Schüler auf deren Instrumenten ein Lied 
vorspielen. 
Als krönenden Abschluss gaben Jerzy Spas am Schlagzeug 
und Johannes Eberlein am Klavier zusammen mit einem 
Schüler am Xylophon ein Lied zum besten.
Anschließend hatten die 
Besucher die Möglich-
keit, sich mit dem je-
weiligen Fachlehrer in 
Verbindung zu setzen, 
um individuell einen 
Termin zu vereinbaren 
und das Instrument an 
der Musikschule auszu-
probieren. 
Zudem bekamen sie 
einen Zettel, auf dem sie 
ankreuzen konnten, für 
welches Instrument sie 
sich interessieren und 
wurden somit von der 
Musikschule auf die 
Interessenliste gesetzt. 

    Tag der offenen Tür



8 9

Kooperationsunterzeichnung

Am 24. September 2020 wurden in der Aula der 
Regelschule Breitungen die Kooperationsverträge der 
Musikschule Schmalkalden mit Kindertagesstätten und 
Allgemeinbildenden Schulen der Region unterzeichnet. 
Die Veranstaltung wurde musikalisch von Schülern der 
Musikschule begleitet. 
Teilnehmer waren unter anderem Bürgermeister, 
Schulleiter/innen, die Geschäftsführerin des Zweckver-
bandes, der Vorsitzende des Zweckverbandes sowie die 
stellvertretende Landrätin.  
Den Einstieg ins Programm machte die Percussionsklasse 
geleitet von Andre Schwarze und Jerzy Spas. 
Frau Jarosch, die Schulleiterin der Regelschule 
Breitungen, begrüßte die Teilnehmer der Veranstaltung 
und führte sie in 
das Programm ein. 
Lea Kratzsch, 
Marie Blaufuß 
und Raphael 
Preßler sorgten 
während der 
Veranstaltung 
für die 
musikalische Umrahmung und spielten einzeln 
auf der Flöte, Geige und dem Cello ein Stück vor.

Kooperationsunterzeichnung

Dann begrüßte Johannes Eberlein, der Leiter 
der Musikschule Schmalkalden, die Teilnehmer der 
Kooperationsunterzeichnung. Er hielt eine kurze Ansprache 
und bedankte sich unter anderem bei den Finanzierungs-
partnern. 
„Ich glaube, dass vieles gewachsen ist in den letzten �0 
Jahren. Ich glaube aber auch, dass sich in den nächsten 
Jahren noch einiges entwickeln kann.“, so die Worte.
Den Abschluss machten Nele Männicke und Jasmin 
Irmischer aus der Percussionsklasse zusammen mit einem 
Stück auf einem Marimbaphon. 
Anschließend bedankte sich der Bürgermeister Römhild aus 
Breitungen auch bei Johannes Eberlein. 
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Immatrikulationsfeier 

In der Fachhochschule in Schmalkalden wurden am 07. 
Oktober 2020 die neuen Studenten in Form einer 
Immatrikulationsfeier begrüßt. Thomas Kaminski, 
der Bürgermeister der Stadt Schmalkalden, Prof. 
Dr. Baier, der Präsident der Hochschule sowie die 
Vorsitzenden des Fördervereins waren anwesend. Die 
Veranstaltung wurde durch Beiträge der Musikschule 
Schmalkalden musikalisch umrahmt. 
Zu Beginn spielte eine Schülerin der Musikschule 
ein Stück auf der Geige vor, begleitet von Johannes Eberlein 
auf dem Klavier. 
Danach begrüßte Prof. Dr. Baier die Studierenden. 
„Es ist schon ein ungewohnter Anblick, wenn ich mich hier 
im Raum umsehe“, so Prof. Dr. Baier. Während der Veran-
staltung galt für alle Anwesenden im Raum Maskenpflicht. 
Auch auf den Abstand zwischen den Studenten 
wurde geachtet. Anschließend 
begrüßte Thomas 
Kaminski die 
Studierenden und 
klärte sie weitgehend 
über das Studium an der 
Fachhochschule auf.
Daraufhin traten die 
Vorsitzenden des Studienrates 
auf und berichteten über ihre Aufgaben im Studienrat. 

Immatrikulationsfeier 

Unter anderem organisieren sie die Mensa und stehen für 
die Studierenden als Ansprechpartner zur Verfügung. 
„Jeder muss sich die Fragen stellen: Was sollte ich errei-
chen? Was will ich eigentlich erreichen?“, so die Vertreter 
des Studienrates. Auch Jeanette Stopfel, eine ehemalige 
Studentin an der Fachhochschule Schmalkalden, begrüßte 
die Anwesenden und hielt einen kurzen, aber spannenden 
Vortrag über ihren Weg ins Berufsleben. Sie versuchte, die 
Studenten zu ermutigen, ihren Weg zu finden und selbstbe-
wusst an eine Sache heranzugehen, sich von Niederlagen 
nicht runterziehen zu lassen, sondern weiter zu kämpfen. 
„Das lässt dich aus der Masse heraustreten.“, führte Sie aus. 
„Was muss ich machen, damit ich später meinen Traumbe-
ruf ausüben kann? Du musst irgendetwas 
können, was nicht jeder kann.“, 
so die Worte von Frau Stopfel. 
Anschließend folgte ein weiteres 
musikalisches Zwischenspiel 
und die Förderpreise 
verschiedener Unternehmen 
der Region wurden verliehen. 
Den Abschluss des 
Programmes übernahm wieder 
die Musikschule mit zwei 
Beiträgen aus dem 
Gesangsunterricht. 
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Vorspielwoche
Vom �2.�0.-�6.�0.2020 fand die diesjährige Vorspiel-
woche der Musikschule Schmalkalden statt. Alle haupt-
amtlichen Lehrer/innen stellten ein Programm mit ihren 
Schülern zusammen. Für die Schüler/innen war dies 
aufgrund der vielen Ausfälle von Veranstaltungen im Jahr 
2020 ein Höhepunkt und zugleich eine Möglichkeit, ihr 
Gelerntes vor Publikum vorzuführen. Die Besucherzahl 
war jedoch begrenzt, da durch die Corona-Schutzmaß-
nahmen auf ausreichend Abstand und Hygieneregeln ge-
achtet werden musste und somit durfte jeder Schüler nur 
eine weitere Begleitperson mitbringen. Die Vorspiele fan-
den in der Aula des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums 
sowie im Evangelisch-Freikirchlichen Gemeindezentrum 
in Schmalkalden statt. 
Im Laufe des Programmes stellten die Lehrer/innen ihre 
Schüler/innen sowie das jeweilige Stück, welches sie ge-
meinsam einstudiert hatten, vor. 

Vorspielwoche
Bei manchen Schülern/innen sangen oder spielten die Leh-
rer/innen als Begleitperson mit, ob beim Gesangsnachmit-
tag oder den Vorspielen der Geigen-und Klavierklassen. Die 
Schüler waren mit vollem Einsatz dabei und waren froh, 
ihren Eltern endlich wieder zeigen zu können, was sie in 
den letzten Monaten dazu gelernt haben. Trotz der Umstän-
de und Hygiene-Maßnahmen bei der Vorstellung war die 
Stimmung während der Veranstaltungen sehr gut und für 
Lehrer/innen, Schüler/innen sowie für die Eltern eine schö-
ne Abwechslung in der aktuellen Situation. 
Wir sind sehr froh darüber, dass wir die Vorspielwoche un-
ter Einhaltung der Schutzmaßnahmen durchführen und den 
Schülern sowie den Eltern nach einigen stressigen Wochen 
schöne Nachmittage bieten konnten. 

   ~ Musik hat die Macht,
         uns zu verbinden 
    und uns zu inspirieren, 
       wir selbst zu sein ~
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   Neue Website der 
Musikschule Schmalkalden

Im Frühjahr des Jahres 2020 wurde mit Hilfe der Firma 
Modern-WebDesign Schmalkalden – Agentur für Gestal-
tung - für die Musikschule Schmalkalden eine neue Website 
erstellt. Im Oktober des Jahres ging die Homepage schließ-
lich online. Nun hat jeder die Möglichkeit, sich über die 
Musikschule im Allgemeinen sowie über die Angebote und 
die Fachlehrer der jeweiligen Instrumente zu informieren. 
Auf der Startseite gibt es einige Fakten und Wissenswertes 
über die Instrumente zu erfahren, sowie welche/r Lehrer/in 
diese Instrumentengruppe unterrichtet. 
Aber nicht nur die einzelnen 
Instrumente sind auf der 
Website aufgeschlüsselt. Unter 
anderem finden die Besucher 
der Seite auch Informationen 
über Grundfächer z.B. die 
„Musikalische Früherziehung“, 
welche Kinder schon im Alter 
ab 4 Jahren musikalisch 
anregen, sensibilisieren und 
ihnen erste instrumentale 
Begegnungen ermöglichen will.

   Neue Website der 
Musikschule Schmalkalden

Außerdem erfahren die Besucher über die Website Neuig-
keiten von der Musikschule und finden im Veranstaltungs-
kalender Termine für anstehende Konzerte mit zahlreichen 
Details. 
Zudem bekommt jeder einen Überblick über alle Lehrer/in-
nen der Musikschule sowie deren E-Mail Adresse. Bei Fra-
gen oder Interesse an einem Unterrichtsfach, kann sich mit 
dem jeweiligen Lehrer oder Lehrerin in Verbindung gesetzt 
und individuell ein Termin für eine Probestunde 
vereinbart werden. 
Natürlich können sich 
Interessenten auch mit unseren 
Ansprechpartnern in Verbindung 
setzen oder über „Kontakt“ eine 
unverbindliche 
Interessenbekundung ausfüllen 
und sich somit auf die 
Interessenliste setzen lassen. 
Wir sind sehr dankbar, mit der 
Unterstützung von 
Modern-WebDesign eine neue 
Website erstellt zu haben und 
sind sehr zufrieden mit dem 
Endergebnis. 
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Online-Betreuung

Zusammen mit der neuen Website wurde nun auch mit 
Hilfe von Daniel Dittmar für die Lehrer der Musikschule 
eine Plattform für die Online-Betreuung zur Verfügung 
gestellt. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist die 
Betreuung eine Möglichkeit, damit Schüler/innen und 
Lehrer/innen weiterhin in Kontakt bleiben und die Unter-
richtsstunde nicht verfällt. Jede/r Lehrer/in bekam eine 
E-Mail von der Musikschule sowie ein eigenes Passwort. 
Im Oktober letzten Jahres stellte Daniel Dittmar die Platt-
form in einer Lehrer-Konferenz vor und erklärte die ein-
zelnen Schritte zur Anmeldung und die Benutzung von 
Teams genauer. 
Mit Microsoft Teams können die Lehrer eine Gruppe mit 
ihren Schülern erstellen und eine Nachricht direkt an alle 
verschicken. Die Ensembles oder das Orchester können 
aber momentan leider nicht Online stattfinden. Für die 
meisten Lehrer/innen ist 
jedoch der Einzelunterricht 
mit dem jeweiligen Schüler 
relevant. Zu ihren regulären 
Unterrichtszeiten treffen sich 
Schüler und Lehrer über 
Teams und können sich über 
Aufgaben oder Fortschritte 
austauschen. 

Um bei den Terminen nicht durcheinander zu kommen, 
gibt es auf der Plattform einen Kalender, in dem alle Un-
terrichtszeiten aufgeschlüsselt sind. Eine Besprechung zu 
starten, funktioniert in nur wenigen Schritten. Die Lehrer/
innen benötigen von den Schülern nur eine E-Mail Adresse. 
Sobald der Lehrer eine Besprechung geplant hat, bekommt 
der Schüler eine E-Mail mit einem Link. Die Schüler/innen 
sollten sich nun noch die Microsoft Teams-App herunterla-
den. Dann werden sie sofort zum Unterricht weitergeleitet.
Zudem ist es möglich, ein Telefonat mit den Schülern zu 
starten. Dies verläuft dann nur über das Mikrophon des 
Computers ohne Video. 
Die meisten Schüler/innen und auch Lehrer/innen nutzen 
die Online-Betreuung um weiterhin zu ihren regulären 
Unterrichtszeiten Musik zu machen. Natürlich ersetzt die 
Betreuung über Teams nicht 
den gewohnten 
Musikschul-
unterricht und wir 
hoffen, in näherer 
Zukunft wieder in 
die Präsenzphase 
übergehen zu 
können. 

Online-Betreuung
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Bundesfachtagung 

Die diesjährige Bundesfachtagung zum Thema „Inklusion“ 
musste leider auf einen unbestimmten Zeitpunkt verscho-
ben werden. Geplant war diese in der Mehrzweckhalle in 
Schmalkalden vom ��.��.2020 – �5.��.2020. Die Tagung 
sollte unter dem Thema „Musikpädagogik der Vielfalt – Per-
spektiven inklusiver Musikschularbeit“ stehen. Geplant war, 
Themen wie die Arbeit mit behinderten Menschen anzuspre-
chen und zu vertiefen. 
Musikschulen in ganz 
Deutschland beschäftigen sich 
mit gesellschaftlichen und 
ethischen Problemstellungen 
und sind mit vielen weiteren 
öffentlichen Einrichtungen ein 
Teil der Entwicklung einer 
inklusiven Gesellschaft. 
Dieser Tag sollte speziell für 
Lehrkräfte und Leitungskräfte 
von Musikschulen stattfinden, 
aber auch Studierende und 
weitere Interessenten waren 
angesprochen.  
Für die Bundesfachtagung 
wurden einige Vorträge und 
Workshops vorbereitet. 

Bundesfachtagung 

Unter anderem wollte die Leiterin der Musikschule Saale-
Orla-Kreis Sylke Pasold über die Kooperationen mit Kin-
derheimen sprechen. Ein sehr spannendes Thema für die 
inklusive Musikschularbeit. Aber nicht nur die 
Arbeit mit körperlich und geistig eingeschränkten Menschen 
sollte an diesem Wochenende im Vordergrund stehen, son-
dern auch die Digitalisierung und kulturelle Vielfalt. Dafür 
wurden auch zwei sehr interessante Vorträge ausgearbeitet, 
welche die musikalisch-digitale Spielerei in Form einer App 
sowie die Digitalisierung als Chance für mehr Teilhabe an 
Musikschulen einschlossen. 
Die Tagung sollte außerdem durch inklusive musikalische 
Beiträge umrahmt werden und den Teilnehmer/innen im 
Anschluss die Möglichkeit geben, mit anderen Interessenten 
ins Gespräch zu kommen. 
Ein weiterer geplanter Höhepunkt war das Konzert: „Welt-
musik“ am Samstagabend. Hierbei wurde eine Open-Stage 
angekündigt, bei der unter anderem auch die Beiträge aus 
dem Workshop „Musik Grenzenlos“ gezeigt werden sollten. 
Am Sonntag, dem letzten Tag der Fachtagung, hätten die 
Teilnehmer die Möglichkeit gehabt, an einer Stadtführung 
durch Schmalkalden teilzunehmen. 
Wir sind sehr enttäuscht, dass die Bundesfachtagung nicht 
wie geplant stattfinden durfte, aber wir hoffen, dass wir sie, 
sobald dies wieder möglich sein wird, nachholen können. 
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   Recherchen zu einer Promotion     
    über kommunale Musikschulen 
    in Deutschland

Christine Löbbert, eine blinde Cellistin, welche seit 200� 
unter anderem als Lehrerin am Bildungs-und Beratungs-
zentrum für Hörgeschädigte in Stegen arbeitet, besuchte 
im Frühherbst die Musikschule in Schmalkalden. Im Zuge 
ihrer Dissertation über die kommunalen Musikschulen 
Deutschlands sammelte Sie nützliche Informationen über 
unsere Einrichtung. Anke Bak, welche an der Musikschule 
Schmalkalden hauptsächlich Kinder mit Behinderung un-
terrichtet, machte mit Löbbert auf einer Tagung Bekannt-
schaft. Da Anke im Bereich der Inklusion und Arbeit mit 
körperlich und geistig eingeschränkten Menschen tätig ist, 
kamen sie ins Gespräch und vereinbarten einen Termin, 
damit die Doktorandin die Musikschule in Schmalkalden 
genauer kennenlernen konnte. Sie führte die Cellistin durch 
das Musikschulgebäude und erzählte ihr einige interes-
sante Dinge über die Lehrer/innen, ihren Unterricht sowie 
über das allgemeine Leben an der Musikschule. Auch die 
Fachlehrer/innen berichteten über ihre Erfahrungen mit 
den Schülern/Schülerinnen und über die Jahre an der Mu-
sikschule. Christine Löbbert hörte gespannt zu und stellte 
manche Fragen über die Arbeit an unserer Einrichtung, das 
Verhältnis zwischen Schüler/innen und Lehrer/innen und 
wie der Unterricht an dieser Einrichtung stattfindet. 

Sie durfte schon an sieben weiteren Einrichtungen Infor-
mationen für ihre Arbeit sammeln. Obwohl die Schmal-
kalder Musikschule eine der kleinsten dieser Einrich-
tungen war, freute Sie sich über das große Interesse der 
Lehrer/innen und Schüler/innen. Gerade die Arbeit mit 
behinderten Menschen interessierte die Cellistin sehr. 
Von Anke Bak erfuhr sie, dass das Musizieren mit diesen 
Schüler/innen etwas Besonderes sei und sie selbst mit 
ihren Kindern dazulernt. Zudem bekam sie von dem Lei-
ter der Musikschule, Johannes Eberlein, nützliche Infor-
mationen zu Musikschulen in der DDR.  Musik fördert 
die Persönlichkeit und stärkt in jedem Fall das Selbstbe-
wusstsein eines jeden Schülers/in.
Christine Löbert 
sammelte viele 
spannende 
Informationen, 
die in ihrer 
Dissertation einen 
Platz finden 
werden und auch 
für die 
Lehrer/innen der 
Musikschule war 
dieser Tag in
jedem Fall besonders. 

   Recherchen zu einer Promotion     
    über kommunale Musikschulen 
    in Deutschland
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  Neuerungen in der 
       Musikschule 
In diesem Jahr gab es einige Neuerungen in der Musik-
schule. Im Jahr 20�2 wurde ein Schlagzeugraum während 
der Umbaumaßnahmen eingerichtet. Dabei gab es jedoch 
über die Jahre immer wieder Probleme, da es aufgrund der 
Kopplung über die Außenwände des Gebäudes zu einer 
Schallübertragung in die darüber gelegenen Unterrichtsräu-
me kam. 
Nun konnten wir eine Akustikfirma gewinnen, die dafür 
prädestiniert ist, akustische Verbesserungen im Schall-
schutz vorzunehmen. Durch eine Vorwand wird die kom-
plette Entkopplung zur Außenwand hergestellt und dadurch 
wird wesentlich weniger Schall nach oben in die Räume 
übertragen. Außerdem wurden im Schlagzeugraum speziell 
angefertigte Absorber mit Filz angebracht, die dafür sor-
gen, dass die Akustik im Raum deutlich verbessert wird. 
Dies stellt wiederum eine erhebliche Verbesserung für den 
Unterricht zwischen den Schüler/innen und Lehrern dar 
und ist zugleich 
eine Erleichterung 
für die anderen 
Lehrer/innen im 
Musikschul-
gebäude. 

  Neuerungen in der 
       Musikschule 
Aber nicht nur der Schlagzeugraum wurde im Jahr 20�2 
eingerichtet, sondern auch der Probenraum im Keller. Wäh-
rend des Umbaus wurde hier eine Decke mit Schallschutz-
elementen angebracht, um den Schall zu dämmen. Da dies 
nicht den gewünschten Effekt erbrachte, wurden zudem 
Teppiche ausgelegt. Mit der Zeit bildeten sich immer wie-
der Stolperfallen, die vom Arbeitsschutz als bedenklich ein-
gestuft wurden. Somit wurden in diesem Jahr neue Schall-
schutzelemente in die Decke eingebaut, die die akustische 
Qualität im Probenraum gewährleisten, sodass die proviso-
rischen Teppiche überflüssig wurden. 
Außerdem wurde durch die großzügige Förderung der 
Thüringer Staatskanzlei neue Möbel angeschafft. Das Mo-
bilar der Musikschule war teilweise schon über �0 Jahre 
alt und nun konnten wir endlich neue Möbel bestellen. In 
bestimmten Unterrichtsräumen wurden sogar speziell ange-
fertigte Einbauschränke eingebaut. 
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       Digitalität in der 
           Musikschule 

Im Zuge der Umbaumaßnahmen im Jahr 20�2 wurde für 
die Musikschule Schmalkalden ein neues WLAN 
eingerichtet. Dieses sollte nicht nur dem Sekretariat zur 
Verfügung stehen, sondern auch den Lehrerinnen und 
Lehrern im gesamten Gebäude. Dabei gab es jedoch das 
Problem, dass in den Außenräumen der Musikschule das 
WLAN sehr schwach war. 
Im Zuge der Corona-Pandemie wurde eine 
Online-Betreuung über die Plattform Teams 
eingerichtet. Das beschriebene Problem hatte zur Folge, 
dass bei gleichzeitiger Nutzung von 2-� Lehrer/innen die 
Übertragungsqualität nicht mehr ausreichend war.
Durch die großzügige Förderung der Thüringer 
Staatskanzlei, konnten wir die Firma Klinzing 
Kommunikationstechnik aus Breitungen gewinnen, um 
das WLAN im Haus weiter zu stabilisieren und 
auszubauen.

Damit Aufbrucharbeiten, um neue Kabel zu legen, 
sowie die Renovierungsarbeiten danach, vermieden wer-
den, haben sich die Mitarbeiter der Firma darüber infor-
miert, das WLAN über Funk einzurichten. 
Durch diese Variante konnten wir den Lehrer/innen im 
Gebäude schließlich ein stabiles WLAN ermöglichen. 
Zudem werden alle Kollegen/innen im Laufe der nächsten 
Wochen ein neues Endgerät zur Verfügung gestellt 
bekommen, damit sie aus ihrem Unterrichtsraum mit ihren 
Schülern in entsprechender Weise kommunizieren können. 

       Digitalität in der 
           Musikschule 
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Was haben wir noch vor? 

Im ersten Schulhalbjahr 2020 mussten wir leider viele 
Veranstaltungen, die uns sehr am Herzen lagen, absagen 
oder verschieben. Die Corona-Pandemie hat unser Leben 
in vielen Bereichen eingeschränkt. Wir hoffen, dass wir 
bald wieder mit unseren Schülern/innen musizieren und 
ihnen die Möglichkeit geben können, ihr Gelerntes vor 
Publikum zu präsentieren. 
Zunächst wünschen wir allen beste Gesundheit und 
hoffen, dass sie gut durch diese schwere Zeit kommen. 
Wir werden in den nächsten Monaten schauen, wie sich 
die Lage entwickelt und was wir von den vorgesehenen
Veranstaltungen umsetzen können. Geplant waren unter 
anderem die Konzerte im Mai „Schüler spielen für 
Schüler“ im Schloss Wilhelmsburg, der Wettbewerb 
„Jugend Musiziert“ sowie die Sommerkonzerte Anfang 
Juli.

Was haben wir noch vor? 

Außerdem sollte Juni 202� ein Konzert im Rahmen der 
Bundesgartenschau im Park des Schlosses Altenstein (Bad 
Liebenstein) gemeinsam mit der Musikschule Bad Sal-
zungen und der Musikschule Eisenach stattfinden. 
Auch die Vorspielwoche und der Tag der offenen Tür 
stellen in jedem Jahr einen Höhepunkt im Veranstaltungs-
kalender dar. Wir hoffen sehr, dass einige dieser Events 
wieder stattfinden können. 
Allen unseren Kooperationspartnern, den 
Kindertagesstätten und den Allgemeinbildenden Schulen 
wünschen wir einen guten Weg aus der Krise und hoffen, 
bald wieder einigermaßen normal mit ihnen zusammen 
arbeiten zu können. 
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Herzlichen Dank! 

Die Musikschule Schmalkalden sagt 

           „Danke!“ 

Wieder und wieder erreichen zahlreiche große und kleine 
Spenden öffentlicher und privater Geldgeber den Verein 
der Freunde und Förderer der Musikschule 
Schmalkalden e.V. Wir bedanken uns bei allen Spendern, 
die uns auch jetzt in dieser Zeit weiterhin 
unterstützen, obwohl wir in den 
vergangenen Monaten nur wenig in die 
Öffentlichkeit treten konnten. 
Trotzdem wurde unsere Arbeit von vielen 
wahrgenommen und gewürdigt. 
Durch die Spenden ist es dem Verein 
weiterhin möglich, die Musikschule bei 
wichtigen Projekten zu unterstützen, 
Schülerinnen und Schülern eine 
Wertschätzung in Form von 
Gutscheinen oder Präsenten 
zukommen zu lassen oder auch 
Unterrichtsgebühren für bedürftige 
Familien zu stützen.

Herzlichen Dank! 

Außerdem bedanken wir uns recht herzlich für die 
großzügige Unterstützung der Rhön-Rennsteig-Sparkasse. 

Erneut übernahmen einzelne Familien Patenschaften für 
bedürftige Schüler. 
Auch für dieses großartige Engagement sagen wir herzlich 
„Danke“!
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Mit freundlicher Unterstützung: 
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	 	Wenn	uns	
	 	die	Worte	
	 	 	fehlen,	
	 spricht	die	
	 	 	Musik.	


