Städtische Musikschule

Sehr geehrte Eltern,

08.05.2020

ab Montag, 11. Mai dürfen wir wieder Präsenzunterricht erteilen – leider mit der
Einschränkung, dass Unterricht für Blasinstrumente und Gesang weiterhin untersagt ist.
Diese Fächer werden wir also weiterhin „online“ unterrichten.
Auch darf der Unterricht ab Montag ausschließlich als Einzelunterricht stattfinden. Die
Schülerinnen und Schüler der Kleingruppen werden wir daher in kürzeren Zeiteinheiten
einzeln unterrichten.
Da nach jeder Unterrichtsstunde eine Lüftungs-und Reinigungspause von ca fünf Minuten eingelegt werden muss, wird es auch einen neuen Stundenplan geben. Ihre Lehrkraft
wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Sollten Sie den Präsenzunterricht nicht wahrnehmen können, weil ihr Kind zu einer Risikogruppe zählt, ist es selbstverständlich weiterhin möglich,
den Ersatzunterricht mit entsprechendem Erstattungsbetrag in Anspruch zu nehmen.
Die Musikschule hat ein Hygienekonzept erstellt, das für Lehrkräfte, Schüler und Eltern
verbindlich ist.
Die Kernpunkte:
 Betreten der Musikschule, Schwörhaus, nur für Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie Schülerinnen und Schüler.
Dies auch nur mit Mund-Nasen-Schutz.
 Bei dringender Begleitung des Schülers, mit einer (1) Person, dies unbedingt als
Ausnahmefall bei der Lehrkraft anmelden.
 Den Aufenthalt im Gebäude ist nur auf den notwendigen Zeitraum zu
beschränken.
 Termine im Sekretariat/Musikschulleitung nur mit telefonischer Anmeldung!
 Es gilt die allgemein gültigen Hygienevorschriften und Distanzregelung unbedingt
zu beachten.
 Die Schülerinnen und Schüler gehen als erstes die Hände waschen und warten
dann pünktlich vor dem Unterrichtszimmer auf Einlass.
 Die Lehrkräfte überwachen die Einhaltung der Distanz und Hygieneregeln und
das Lüften der Unterrichtszimmer.
 Schülerinnen und Schülern mit anderweitigen Erkrankungen ist die Teilnahme am
Präsenzunterricht nicht gestattet.
 Die Lehrkraft ist aufgefordert bei Erkältungssymptomen von Schülerinnen und
Schülern den Präsenzunterricht nicht zu erteilen.
 Vorfahrtsregeln im Schwörhaus
Wer das Gebäude verlässt hat Vorrang !
Wer die Treppe von oben kommt, hat Vorrang !
Wer ein großes Instrument hat, hat Vorrang !
Auf dem Gang, im Treppenhaus gilt: Langsam und mit Abstand ist das Beste für
uns Alle !!!
Mit herzlichen Grüßen
Friedemann Gramm
Musikschulleiter

