Leitfaden MLV Internet
Wir Dozenten an der MLV sind uns bewusst, dass wir gemeinsam mit den
Eltern und der Schule Verantwortung für das Internetverhalten unserer
Schüler tragen. Hier können Sie unsere Haltung nachlesen.

Musikschüler unter 10 Jahren sollen nicht ins Internet
Grundsätzlich sind wir in der MLV der Ansicht, dass Kinder unter 10 Jahren nicht im
Internet unterwegs sein sollten. Wir möchten, dass Kinder im Rahmen des
Musikunterrichts bei uns frühestens mit 10 Jahren angerregt werden, ins Internet zu
gehen.

Wer sein Kind so lange wie möglich aus dem Netz fernhalten möchte wird
von uns darin unterstützt
Wir möchten Eltern unterstützen, die ihre Kinder aus dem Netz fernhalten und
möchten mit ihnen über die Folgen, die das für die Unterrichtsgestaltung hat, im
Gespräch sein.
Seit unser Leben von den Folgen der Pandemie beeinflusst ist haben auch unsere sehr
jungen Schüler direkt oder indirekt Kontakt mit dem Netz. Wir wollen in der MLV aber
weiterhin sorgsam auf das Maß achten. Für uns alle ist klar, dass Online-Unterricht
und Online-Auftritte die Ausnahme sind und nicht mehr als praktikable Notlösungen.

Online-Konzerte sind ungelistet, nur mit Link und höchstens ein Jahr
zugänglich
Ein besonderes Augenmerk halten wir auf die Präsenz der Bilder und Töne, die wir von
unseren Kindern und Jugendlichen ins Netz stellen. Unser Online-Konzert ist seit
November 2020 jeweils nur im Internet auffindbar, wenn man den Link dafür hat und
verschwindet nach spätestens einem Jahr.
Auf der Homepage der MLV erscheinen Szenen aus Proben und Unterricht weder als
Bild noch als Ton. Auch Fotos unserer Schüler erscheinen dort nicht.

Wir arbeiten weiter
… an Ideen, tauschen unsere Erfahrungen aus, lassen uns was einfallen und halten
gemeinsam Ausschau nach bisher unbekannten Formen, um in Ausnahmesituationen
wie der gegenwärtigen einen lebendigen und motivierenden Fortgang des
Musikunterrichts zu gewähren und dabei die Persönlichkeitsrechte unserer Schüler zu
schützen.
Jede Idee aus allen Altersgruppen ist uns willkommene Anregung.

