
 

 

Liebe Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler!  

 

Hatten wir Sie gestern noch mit positiven Nachrichten informieren können und die Öffnung der 

Musikschule ab dem 11.12.2020 kommuniziert, müssen wir Ihnen heute die für uns alle sehr 

bedauerliche Nachricht mitteilen, dass das Landratsamt Ebersberg auf Grund der erneut extrem 

gestiegenen Fallzahlen  mit Wirkung vom 12. Dezember die „verschärften Regelungen ab 7-Tage-

Inzidenz >200“ wieder in Kraft gesetzt hat. Das bedeutet für uns ein Verbot des Präsenzunterrichts in 

der kommenden Woche..  

 

Auch wenn wir aktuell bedrückt sind und die Hoffnung erstickt ist, dass wir unsere Schülerinnen und 

Schüler vor Weihnachten noch einmal im Präsenzunterricht erreichen, wollen wir alles in unserer 

Kraft stehende tun, um mit Ihnen allen in Kontakt zu bleiben.  

 

Auf Grund von Elternanfragen, die sich den Online Unterricht bewusst als Präsenzersatz wünschen, 

wollen wir Ihnen diese Option  auch unter Berücksichtigung der inzwischen deutlich erweiterten 

Einschränkungen, die immer mehr Schüler betreffen, für die Woche vor den Weihnachtsferien im 

Rahmen des Möglichen gerne anbieten.  

Sollten Sie also den Unterricht in digitaler Form wünschen, nehmen Sie direkt Kontakt mit Ihrer 

betreffenden Lehrkraft auf. Diese ist bemüht, Ihrem Wunsch nachzukommen. Wir bitten gleichzeitig 

dafür um Verständnis, wenn es sich nicht in jedem Fall realisieren lässt. 

Sollten Sie den Präsenzunterricht bevorzugen bleibt unsere Zusage bestehen, dass die Ausfallstunden 

bis zum Schuljahresende nachgeholt werden,. 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler – es ist uns bewusst, dass wir sehr viel Flexibilität und 

Verständnis in diesen schwierigen Zeiten von Ihnen erwarten. Umso mehr glauben wir, dass uns die 

Musik und das aktive Musizieren in der Gemeinschaft erhalten bleiben muss. Deshalb freuen wir uns 

schon heute auf schöne und erfüllende musikalische Begegnungen im neuen Jahr 

 

Ihnen allen ein friedliches und sorgenfreies drittes Adventswochenende und eine besinnliche 

Weihnachtszeit im Kreis der Familie  

 

Es grüßt Sie herzlich 

Bernd Kölmel und das Musikschulteam.  


