



 
Informationsschreiben der Musikschule Minden vom 29.11.2021 
 
 
Liebe	Schülerinnen	und	Schüler,	liebe	Eltern,	liebe	Erziehungsberech5gte,	

mit	diesem	Schreiben	möchten	wir	Sie	über	Neuerungen	der	Musikschule	Minden	informieren.	Um	Sie	über	

aktuelle	Entwicklungen	auf	dem	Laufenden	halten	zu	können,	möchte	die	Musikschule	Sie	zukünAig	gerne	

per	 Email	 anschreiben	 können	 und	 auch	 sonst	 die	 Kontaktmöglichkeiten	 mit	 Ihnen	 auf	 diesem	 Weg	

verbessern.	Dieses	vereinfacht	uns	und	letztlich	auch	Ihnen	Vieles	und	spart	Ressourcen	besonders	auch	in	

der	Musikschulverwaltung.	 
Leider	 fehlen	 uns	 noch	 von	 vielen	 unserer	 Schüler:innen	 bzw.	 Eltern	 oder	 Erziehungsberech5gten	 die	

Emailadressen.	 Hierzu	 biLen	 wir	 Sie,	 das	 beigefügte	 Formular	 auszufüllen	 und	 unterschrieben	

zurückzuschicken	oder	aber	per	Mail	eine	Zus5mmung	zur	Verwendung	Ihrer	Emailadresse	zu	senden.	Die	

Zus5mmung	können	Sie	selbstverständlich	jederzeit	widerrufen.	

Im	 Zuge	 der	 Umstellung	 auf	 eine	 neue	 MusikschulverwaltungssoAware	 sowie	 eine	 umfängliche	

Digitalisierungmaßnahme	 der	 Musikschule	 Minden	 zum	 Jahresbeginn	 2022	 werden	 sich	 wich5ge	

Vereinfachungen	 und	 Verbesserungen	 ergeben.	 Einiges	 möchten	 wir	 hier	 bereits	 hervorzuheben,	

detaillierte	Informa5onen	erhalten	Sie	zu	Beginn	des	neuen	Jahres:	 
 
Endlich	 wird	 ein	 Online-Anmeldeverfahren	 eingeführt.	 MiLels	 einer	 Musikschul-App,	 die	 unsere	

Schüler:innen	 auf	 ihr	 Handy	 laden	 können,	 wird	 die	 Kommunika5on	 mit	 Musikschule	 und	 LehrkraA	

zukünAig	 vereinfacht.	 AbruZar	 sind	 beispielsweise	 Informa5onen	 zum	 Unterrichtstermin	 und	 zu	

Veranstaltungen.	 Kunden	 können	 Rechnungen,	 An-	 und	 Abmeldebestä5gungen,	 SEPA-Mandate	 etc.	 in	

digitaler	Form	laden.	  
Auch	 Onlineunterricht	 ist	 direkt	 über	 die	 App	 möglich.	 Auf	 der	 digitalen	 Pinnwand	 können	 Bands	 der	

Musikschule	nach	Musiker:innen	suchen	oder	Schüler:innen	z.B.	ein	Instrument	zum	Verkauf	anbieten	oder	

selbst	 nach	 einem	 Instrument	 suchen.	 Chat-Gruppen	 bilden	 sich	 selbstständig	 auf	 Grundlage	 des	 iMikel-

Stundenplanes	und	vieles	mehr.  
 
Die	Musikschul-App	ist	eine	sichere	Kommunika5ons-	und	Informa5onspla^orm,	sämtliche	Daten	werden	

DSGVO-konform	und	verschlüsselt	 in	einem	zer5fizierten	Rechenzentrum	 in	Deutschland	gespeichert.	Die	

Umstellung	auf	die	neue	MusikschulverwaltungssoAware	wird	zu	Beginn	des	Jahres	einige	Zeit	in	Anspruch	

nehmen,	die	Musikschul-App	wird	voraussichtlich	ab	Frühjahr	2022	eingeführt.	Anfallende	Kosten	 für	die	

Bereitstellung	sowie	die	entsprechenden	Schülerlizenzen	übernimmt	die	Musikschule. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 													bw.	
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Gleichzei5g	 mit	 der	 Einführung	 der	 neuen	 SoAware	 werden	 wir	 zum	 1.1.2022	 die	 Ermäßigungen	 der	

Unterrichtsgebühren	 durch	 die	 Einführung	 eines	 einheitlichen	 Ermäßigungssatz	 von	 25	 %	 vereinfachen.	

Derzeit	 liegen	 die	 prozentualen	 Schwankungen	 zwischen	 20	%	 und	 28,2	%	 je	 nach	 Tarif	 und	 Altersstufe.	

Insbesondere	 die	 Gebührenbescheide	 sind	 dadurch	 sehr	 unübersichtlich.	 Außerdem	 werden	 wir	 die	

bisherige	 monatliche	 Grundpauschale	 von	 1	 €	 im	 monatlichen	 Entgelt	 integrieren.	 Dadurch	 nimmt	 der	

Betrag	zukünAig	an	der	Ermäßigung	teil	und	die	Entgeltgestaltung	wird	transparenter.		 
 
Durch	die	Umstellung	ergeben	sich	veränderte	ermäßigte	Gebühren,	diese	sind	in	der	Folge	teilweise	etwas	

höher,	teilweise	aber	auch	etwas	niedriger	als	bisher.		 
Ganz	wich5g:	Die	Musikschule	erhält	dadurch	aber	nicht	mehr	Einnahmen,	diese	gleichen	sich	innerhalb	der	

Verschiebungen	 lediglich	 aus.	 Uns	 geht	 es	 hier	 um	 mehr	 Übersichtlichkeit	 für	 alle	 Beteiligten,	 eine	

Vereinfachung	der	Abläufe	und	somit	auch	eine	wich5ge	Entlastung	unserer	Verwaltungsmitarbeiterinnen. 
 
Bands	werden	künAig	anderen	Ensembles	 gleichgestellt.	Hier	ergibt	 sich	eine	Ermäßigung	der	Gebühren.	

Damit	soll	die	Ensemblearbeit	noch	mehr	gestärkt	werden,	im	Sinne	der	aktuellen	Neuausrichtung	zu	mehr	

Ensemblearbeit	in	allen	Sparten	(Klassik,	Jazz,	Pop/Rock).	 
Die	 Sozialermäßigung	 um	 50	 %	 und	 die	 sons5gen	 Ermäßigungen,	 die	 bislang	 50	 %	 betrugen,	 bleiben	

unberührt.	Die	neue	Gebührenordnung	entnehmen	Sie	biLe	der	Anlage.	

In	 der	 aktuellen	 Lage	 der	 Pandemie	 hoffen	wir	 sehr,	 dass	 in	 absehbarer	 Zeit	 die	 Infek5onszahlen	wieder	

sinken,	sich	die	Situa5on	wieder	für	alle	entspannt	und	wir	nicht	für	einen	 längeren	Zeitraum	mit	starken	

Einschränkungen	leben	müssen.	Kinder	und	Jugendliche	sind	auf	ganz	besondere	Weise	die	Leidtragenden	

der	Pandemie,	deshalb	sehen	wir	Musikschulen	derzeit	noch	viel	stärker	als	sehr	wich5ge	außerschulische	

Bildungseinrichtungen.	 
 
Ich	wünsche	trotz	allem	eine	besinnliche	Adventszeit	und	bleiben	Sie	und	Ihre	Kinder	biLe	gesund!	

Mit	freundlichen	Grüßen	

	

Jörg	Meder	und	das	Musikschulteam
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Einwilligungserklärung 

 

__________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname 

 
__________________________________________________________________________________ 
Straße, Nr. 

 
__________________________________________________________________________________ 
PLZ, Ort 

 
__________________________________________________________________________________ 
Emailadresse 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Emailadresse zur Versendung von Informationen und der 
Kontaktaufnahme durch die Musikschule Minden gGmbH gespeichert wird. Es erfolgt keine 
Weitergabe der Emailadresse an Dritte. Die Emailadresse wird ausschließlich von Berechtigten der 
Musikschule Minden verwendet. 

Die Erhebung sonstiger personenbezogener Daten im Rahmen dieser Abfrage dient dazu, einen 
Missbrauch der verwendeten E-Mail-Adresse zu verhindern. Bei Umzug und/ oder Veränderung von 
Telefonnummer bzw. Emailadresse bitte der Musikschulverwaltung die neuen Daten mitteilen. 

 
Widerspruchsmöglichkeit 

Diese Erklärung kann jederzeit formlos widerrufen werden. Hierdurch wird ebenfalls ein Widerruf der 
Einwilligung der Speicherung der hiermit erhobenen personenbezogenen Daten ermöglicht. 

 
Hinweis zum Datenschutz 

Für die Verarbeitung der Daten wird mit dieser Erklärung Ihre Einwilligung eingeholt und auf die 
Datenschutzerklärung verwiesen. Informationen und Widerrufshinweise finden Sie unter: 
www.musikminden.de/datenschutzerklaerung 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 

Bitte ausgefüllt und unterschrieben zusenden: Musikschule Minden, Simeonscarré 3, 32423 Minden 

http://www.musikminden.de/datenschutzerklaerung

