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Plexiglas und Einbahnstraßen 
Das HSKD zu Zeiten von Corona 
 
Seit knapp drei Wochen ist unser in den März- und Aprilwochen gänzlich verstummtes Haus wieder 
mit Leben gefüllt. Aus den Unterrichtsräumen erschallt wieder Musik, in den Fluren herrscht 
fröhliche Stimmung, Musikpädagog*innen freuen sich über die Rückkehr in den Musikschulalltag.  
 
Doch der Alltag konnte noch nicht in allen Fachbereichen wieder einkehren. Noch müssen 
Schüler*innen und Lehrer*innen kleinere und größere Einschränkungen in Kauf nehmen – 
übermannshohe Plexiglaswände zwischen Blasinstrumentalist*innen und Sänger*innen und ihren 
Lehrkräften, das regelmäßige Desinfizieren der Instrumente und eine neue 
Einbahnstraßenregelung in den Fluren zählen dabei zu den geringsten »Alltagsabweichungen«.  
 
Schwerer wiegen die momentan noch vorherrschenden Unterrichtsbeschränkungen in den 
Ensemblefächern. Während der Elementarbereich und der Fachbereich Tanz die Gruppengröße auf 
vier Personen reduziert haben – verbunden mit einem enormen organisatorischen Aufwand – 
bleiben Chöre und Orchester bislang stumm und sind zum geduldigen Warten angehalten. Ein 
»digitales Unterrichten« ist in diesen Bereichen schwerer realisierbar bzw. musikalisch weniger 
fruchtbar als eine reguläre Probe. Doch für das Erleben von Gemeinschaft und zum 
Zusammenhalten des sozialen Gefüges erweist es den Ensembleleiter*innen einen guten Dienst. 
Und so treffen sich u. a. der Dresdner Mädchenchor und der Knabenchor Dresden des HSKD 
mehrmals wöchentlich »im Netz«, um gemeinsam neues Repertoire einzustudieren, einzelne 
Stimmen zu proben und sich zu sehen. 
 
Auch unser Tag der offenen Tür am 20. Juni 2020 wird in diesem Jahr in die digitale Welt verlegt. 
Auf die Besucher*innen warten auf der HSKD-Homepage (www.hskd.de) vielfältige Einblicke in das 
Musikschuleben in Form von Video-Interviews sowie -Beiträgen der Pädagog*innen und 
Schüler*innen des Hauses. Zudem stehen an diesem Tag unsere Fachbereichsleiter*innen von 10 
bis 12 Uhr telefonisch zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. 
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Kontakt: Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Franziska Haupt (0351) 8 28 26-19. 


