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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Studierende,
in den letzten Tagen haben Sie mit wunderbaren Rückmeldungen eine große Zufriedenheit mit der
Arbeit der Dozent*innen und der Verwaltung ausgedrückt. Das hat uns sehr bewegt und wir geben
diese Rückmeldungen an alle Kolleg*innen gerne weiter. Gleichzeitig haben Sie durch die
Fortführung Ihrer Gebührenzahlung eine ganz starke Solidarität mit dem KON bezeugt.
Laut Beschluss von Bürgerschaft und Senat, erarbeitet von Finanz-, Wirtschafts- und Kulturbehörde,
werden die Gebührenausfälle durch angeordnete Schließung bzw. die nötigen Mittel für die
Zahlungen der Honorare und Gehälter sowie der laufenden Kosten des KON von der Freien und
Hansestadt Hamburg (FHH) weitestgehend übernommen! Wir steigen jetzt in das Antragsverfahren
ein.
Das bedeutet, Ihre Zahlungen an das KON werden voraussichtlich ab 1. April solange ausgesetzt, bis
wir den Präsenz-Unterricht im KON wieder aufnehmen können. Alternative Unterrichtsformen:
Onlineunterricht per KON-App, Skype, FaceTime, Hausaufgaben per Email an die Schüler*innen oder
einfach telefonischer Unterricht werden ausgeweitet und auch wo es nützlich ist ins Netz gestellt.
Auf unserer Homepage wird ein entsprechender Bereich eingerichtet.
Damit können wir Solidarität auch zurückgeben und Kündigungen aus wirtschaftlichen Gründen
entgegenwirken. Gleichzeitig ist eine gerechte Regelung für Sie alle getroffen, unabhängig von der
jeweiligen finanziellen Situation. Viele Eltern haben signalisiert, dass sie die Gebühren gerne
weiterhin zahlen, das ist toll und jenen, denen es möglich ist, werden wir dann nach Ende der Krise
die Möglichkeit zu Spenden geben. Wir können dann wiederum Kinder und Studierende in
schwieriger Lage unterstützen.
Die Hilfen und die enormen Möglichkeiten, die unser Land gerade gewährt können wir nur absolut
hoch schätzen! Unsere Sorge und unser Engagement gelten zu aller erst der Gesundheit in unserem
Land, der eigenen und der Gesundheit unserer Mitmenschen. Die dafür zu treffenden Vorkehrungen
werden wir weiterhin verantwortungsvoll befolgen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien Gesundheit und verbleiben mit herzlichen Grüßen
Für Vorstand und Direktion
Markus Menke, Michael Petermann

