
Liebe Mitglieder der Musikschule Springe e. V., 

das neue Jahr ist nun schon gut zwei Wochen alt, und das Team der Musikschule Springe e. V. (der 
Vorstand der Musikschule Springe e. V.) wünscht Ihnen gutes Gelingen, viel Schaffenskraft und 
Gesundheit in 2021. 

In unserer Mitgliederversammlung am 21.09.2020 wurde die Erhöhung der Gebühren zum 
01.02.2021 beschlossen.  
Die beschlossenen Gebühren können Sie bei Bedarf auf unserer Homepage  
www.musikschule-springe.de oder im Büro zu den bekannten Öffnungszeiten einsehen.  

Die aktuellen Umstände im Zuge der Corona-Pandemie führen allerdings dazu, dass der Unterricht 
und auch unsere Veranstaltungen nicht wie von uns allen gewünscht stattfinden können. Unser 
Musikschulleiter Jens Enders hat und wird Sie diesbezüglich regelmäßig informieren. 

Vor diesem Hintergrund haben wir im Vorstand entschieden, Ihnen für den Zeitraum vom 01.02.2021 
bis zum 31.07.2021 aus Gründen der Kulanz die Gebührenerhöhung zurückzuerstatten.  
 
Unser Interesse im Sinne einer wirtschaftlichen Vereinsführung ist es, den Verwaltungsaufwand so 
gering wie möglich zu halten.  
Sofern Sie am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, wird Ihnen daher zunächst bis einschließlich 
Juli 2021 monatlich der bisherige Betrag belastet.  
Mitglieder die Ihre Beiträge und Unterrichtsgebühren per Dauerauftrag oder Überweisung leisten, 
bitten wir, die bisherigen Beträge in diesem Zeitraum bis einschließlich Juli 2021 unverändert zu 
zahlen. Sollte es zu Überzahlungen kommen, werden wir diese erstatten. 

Nur der Form halber möchten wir darauf hinweisen, dass unabhängig von dieser Kulanzregelung die 
Schulordnung und die darin enthaltenen Regelungen zu Präsenz- und Onlineunterricht sowie 
Unterrichtsausfall unverändert gültig sind.  

Fragen richten Sie bitte an unser Büro. Zur besseren Orientierung fügen wir diesem Schreiben eine 
aktuelle Schulordnung sowie die beschlossene Gebührenordnung als Anlagen bei. 

Wir alle hoffen, dass die Corona-Pandemie schnellstmöglich überwunden wird und wir den 
Unterricht, aber auch unsere Veranstaltungen, in denen unsere SchülerInnen Ihr Können 
präsentieren, in gewohnter Weise wieder aufnehmen können.  

 
„Live on Stage“ ist es doch immer noch am Besten. 

In diesem Sinne hoffen wir auf ein baldiges Wiedersehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Musikschule Springe e. V. 
Der Vorstand 

Gez. Stefan Achmus  gez. Lothar Kreipe 
1. Vorstizender   Kassenwart 

 

 

http://www.musikschule-springe.de/

