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Liebe VDS-Mitglieder, 

liebe Kolleginnen und Kollegen!  

Leider muss ich Sie gegen Ende der Herbstferien mit einer Hiobsbotschaft konfrontieren. Wenn Sie 

einen Blick auf die S. 27 des aktualisierten Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplans Corona Schule 

vom 22. Oktober werfen (s. Anlage), entdecken Sie dort quasi einen amtlich verfügten schulmusikali-

schen Shutdown! Dialogisches Sprechen, Singen und auch das Musizieren mit Blasinstrumenten ist ab 

sofort in Räumen verboten. Dieses pauschale Verbot unterläuft die aufwändigen und kreativen Bemü-

hungen zahlreicher engagierter Musik-Fachgruppen, durch die Aufstellung differenzierter und um-

fangreicher Hygienekonzepte ein sicheres Musizieren auch in Coronazeiten zu ermöglichen. Diese Stil-

legung eines großen Teils der schulischen Musikensembles kann in ihren dramatischen Auswirkungen 

wohl kaum überschätzt werden, es droht ein kultureller Kahlschlag in der niedersächsischen 

Schulmusik. Der Kultusminister hat diese Woche in einer Pressekonferenz die geplante Wiederauf-

nahme des Präsenzunterrichts an den Schulen damit begründet, dass die Schulen nicht zu den maß-

geblichen Infektionsherden in Niedersachsen gehören. Zu diesem erfreulichen Befund hat auch die 

niedersächsische Schulmusik mit ihren umsichtigen Hygienekonzepten beigetragen und es ist über-

haupt nicht nachvollziehbar und auch nicht begründbar, warum jetzt plötzlich ein solches flächende-

ckendes Verbot erfolgt, wo das Land doch eigentlich die Strategie verfolgt, spezielle Maßnahmen zur 

Coronabekämpfung durch regionale bzw. lokale Behörden beschließen zu lassen. Vor dem Hinter-

grund solcher Widersprüche ist das Sing- und teilweise Musizierverbot an Schulen sachfremd und will-

kürlich. Der VDS Niedersachsen wird Ihnen zeitnah Statements und Argumentationshilfen zukommen 

lassen, damit Sie auch persönlich Ihre Proteste formulieren und verteilen können. Der VDS Niedersach-

sen wird alle erdenklichen Maßnahmen ergreifen, um eine schnelle Aufhebung dieses Verbots zu errei-

chen. 



 

Für den anstehenden Start ins Winterquartal wünsche ich Ihnen gute Nerven und vor allem Gesund-

heit! 

Herzliche Grüße im Namen des Vorstands, 

 
 
 
 
 

(Dr. Martin Weber, Landesvorsitzender) 


