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ELTERNBRIEF DER SCHULLEITUNG

20.01.2021
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
zum neuen Jahr 2021 wünsche ich Ihnen im Namen des gesamten
Kollegiums der Musikschule Gesundheit und alles Gute. Wir hoffen alle
sehr, dass das kulturelle Leben in den kommenden Monaten wieder zur
Normalität übergehen kann und Präsenzunterricht, Ensembleproben und
Konzerte bald wieder möglich werden.
Die aktuelle Pandemie-Situation stellt Familien, den Unterrichtsbetrieb
aller Schulen, aber auch der Musikschulen vor große Herausforderungen.
Nachdem der Bund und die Länder weitere Corona-Beschränkungen bis
zum 14.02.2021 beschlossen haben, müssen wir alle gemeinsam noch
länger mit der Ungewissheit leben, wann der Präsenzunterricht an der
Musikschule tatsächlich wieder starten kann.
Wie bereits im Verlauf des vergangenen Jahres führt die Musikschule
während ihrer verordneten Schließung digitale Fernunterrichtsangebote
durch, sofern sie pädagogisch sinnvoll und technisch durchführbar sind.
Dieser Ersatzunterricht betrifft in erster Linie den Einzelunterricht, welcher
auch durch Sie und unsere Lehrkräfte eine außerordentlich hohe
Zustimmungsrate erfährt. Für all diejenigen, die derzeit keinen Unterricht
erhalten können, bitten wir um Verständnis und Geduld. Wir werden
schnellstmöglich versuchen, wieder in den normalen Unterrichtsbetrieb
zurückzukehren und auch Angebote im Elementarbereich (Musikalische
Früherziehung, Musikgarten) sowie Unterricht und Ensembleproben mit
größeren Gruppen wieder zu beginnen.

An dieser Stelle möchten wir gerne nochmals auf den internen Bereich
unsere Homepage hinweisen, in dem unsere Lehrkräfte gerade für unsere
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jüngsten Kinder regelmäßig Angebote mit Videos zum Unterricht anbieten.
Hier die Zugangsdaten: (Benutzername: 116019MUsikschule Passwort:
musik20).
Für den Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht haben wir - gerade für
den Ensembleunterricht mit Bläsern - vorsorglich zusätzliche
Hygienemaßnamen getroffen und weitere Trennwände zum Schutz aller
Beteiligter angeschafft. Ein weiterer, aktualisierter Hygieneplan der
Musikschule ist ebenfalls bereits zur Genehmigung eingereicht worden.
Nach aktuellen Informationen wird mindestens bis zum 14.02.2021 kein
Präsenzunterricht möglich sein. Derzeit gibt es lediglich Ausnahmeregelungen für Schüler, die sich auf die Musikabiturprüfung vorbereiten.
Ab wann zumindest der Einzelunterricht in der Musikschule wieder
beginnen kann, wissen wir derzeit noch nicht. Sollten sich neue
Regelungen ergeben, informieren wir Sie aktuell auf unserer Homepage.
Bezüglich der Unterrichtsgebühren können wir Ihnen versichern, dass wir
für Unterrichtsangebote, die derzeit nicht stattfinden können, auch
weiterhin keine Entgelte erheben werden. Im Einzel- und Kleingruppenunterricht werden wir ab 01.04.2021 Online-Unterricht als verbindlichen
Ersatzunterricht einführen. In begründeten Einzelfällen werden aber auf
Antrag auch weiterhin Ausnahmen möglich sein.
Bitte bleiben Sie zuversichtlich und gesund!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Jochen Volle
Musikschulleiter

