
                  

 

Elterninformation zum neuen Musikschuljahr 20/21  

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Sommerferienzeit liegt hinter uns und wir sind trotz der Corona Ängste, die uns alle nach wie vor beschäftigen, 

mit großem Elan in das neue Schuljahr gestartet.  

Wir freuen uns auf die musikalische Arbeit mit unseren Schülerinnen und Schülern, egal welchen Alters. Mit der 

heutigen Mail wenden wir uns an Sie mit der Bitte, auch weiterhin einige Regeln und die Hygienemaßnahmen in 

unserer Musikschule, aber auch in den Aussenstellen, Schulen und Kita-Einrichtungen zu beachten. So sollte es 

möglich sein, dass wir alle gemeinsam die aktuelle Situation meistern und wir um ein weiteres Schließungsszenario 

herumkommen.  

 

Bitte beachten Sie folgende wichtige Hinweise:  

 der beigefügte Hygieneplan für die Musikschule Vaterstetten ist auch im neuen Schuljahr gültig. 

 regelmäßiges Händewaschen besonders vor dem Unterricht sowie die Maskenpflicht müssen weiterhin 

eingehalten werden. 

 bei Grippe- oder Krankheitssymptomen bitte nicht in den Unterricht kommen. Falls Ihr Kind nicht die 

Betreuungseinrichtung oder Schule besuchen darf, ist auch der Besuch in der Musikschule nicht möglich. Es 

gelten in der Musikschule die gleichen Regeln wie in den Schulen und Kitas. Bitte informieren Sie in diesem 

Fall die Lehrkraft. Eventuell kann je nach Möglichkeiten auch übergangsweise der Instrumentalunterricht 

Online stattfinden. Unsere Lehrkräfte sind bemüht im Rahmen Ihrer Möglichkeiten Ersatz anzubieten.  

 aktuell versuchen wir alle unsere Kurse und Kooperationen mit den Kitas und Schulen wieder in Gang zu 

bringen. Hier braucht es viel individuelle Gespräche und organisatorische Vorbereitungen. Deshalb bitten wir 

um Geduld, wenn wir die Angebote im Moment schrittweise umsetzen.  

 sollte es temporär zu Unterrichtsausfällen kommen, die nicht nachgeholt werden können, sagen wir Ihnen 

die Erstattung der ausgefallenen Unterrichtsstunden zu. 

 

Über alle neuen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona Situation informieren wir Sie weiterhin über 

unsere Newsletter und Updates auf unserer Homepage.  

Unsere Live Stream Aktionen mit Konzerten und Mit-Mach Angeboten werden wir weiterführen. Soweit es die 

Situation zulässt, versuchen wir in den kommenden Monaten auch Live Konzerte zu organisieren.  

Alle Termine und Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage.  

 

Wir hoffen auf Ihr Vertrauen und freuen uns auf Sie und Ihr Kind in der Musikschule Vaterstetten und ein tolles 

gemeinsames Musikschuljahr! 

Bleiben Sie alle gesund und halten Sie der Musikschule die Treue. 

 

Ihr Bernd Kölmel  –  Musikschulleitung  


