
Presseinformation 

Eltern in Jena besorgt über Unterrichtsstopp an Musik- und Kunstschule  

Freundeskreis startet erfolgreiche Petition  

Jena, 21. April 2020: Nachdem der städtische Eigenbetrieb JenaKultur in der heutigen Ausgabe 
der TLZ/OTZ ausführlich zu Wort gekommen ist, möchte der Freundeskreis der MKS seine Sicht 
schildern: 

Ein vierwöchiges Abwarten auf einen Stadtratsbeschluss am 20. Mai zur Satzungsänderung ist 
nicht zumutbar. Dieses Verfahren muss in Zeiten von Corona beschleunigt werden, damit die 
Schüler den wichtigen Unterricht möglichst nahtlos in Anspruch nehmen können. 

Da die festangestellten Lehrer in Kurzarbeit geschickt und die Honorarverträge ausser Kraft 
gesetzt werden sollen, kann auch nach dem 20. Mai nicht von einem sinnvollen 
Unterrichtsbetrieb ausgegangen werden. Allein die Honorarlehrer verantworten ca. 50 % des 
Gesamtunterrichts. Zusätzlich können die festangestellten Lehrer in Kurzarbeit maximal 60 % 
arbeiten. D.h., dass im besten Fall ein Viertel des Unterrichts stattfinden kann. Damit wird die 
Stadt Jena bzw. JenaKultur ihrem Bildungsauftrag nicht gerecht. 

Die HonorarlehrerInnen können zwar jetzt direkt mit den Eltern Verträge schliessen, aufgrund des 
fehlenden öffentlichen Zuschusses wird der Unterrichtsplatz dann aber mehr als doppelt so teuer, 
Sozialermäßigungen noch nicht eingerechnet. Das können sich viele Familien nicht leisten. Die 
Folge ist, dass die 80 geringverdienenden Honorarlehrer existenzbedrohende Einbußen haben 
und auch kein Soforthilfeprogramm für sie greift. 

Der Freundeskreis der MKS hat daher eine Onlinepetition gestartet, die innerhalb von 2 Tagen 
schon über 800 Menschen unterzeichnet haben: www.openpetition.de/mks 

Onlineunterricht ist an der Mehrheit der deutschen Musikschulen, ob privat oder öffentlich, 
bereits angelaufen. Auf der Website des Verbandes deutscher Musikschulen (VDM; 
www.musikschulen.de) berichten Musikschulen über die positiven Erfahrungen mit Online-
Unterricht und den damit verbundenen Chancen in der Zukunft. Warum nicht in Jena als 
Digitalstandort? 
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