Wiederbeginn des Präsenzunterrichts / Testvorschriften
07.06.2021
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
es gibt eine gute Nachricht: ab sofort darf die Musikschule wieder alle Fächer in Präsenz unterrichten.
Wir freuen uns, dass die lange Online-Durststrecke zu Ende ist und bieten ab heute, 07. Juni wieder für
alle Präsenzunterricht in den „normalen“ Unterrichtsräumen an.
Einschränkungen gelten noch für die großen Ensembles über 20 Personen.
Damit verbunden sind neue Testvorschriften:
Die Landesregierung hat beschlossen, dass ab sofort alle Personen ab 6 Jahren einen Corona-Test
brauchen, wenn sie in die Schulen gehen oder auch am Unterricht der Musikschule in Präsenz
teilnehmen wollen. Ohne Nachweis eines negativen Testergebnisses ist das nicht gestattet. Es gibt für
das Testen mehrere Möglichkeiten:
1) Schüler, die in ihrer Schulen getestet werden, erhalten dort einen schriftlichen Testnachweis,
der 60 Stunden gilt. Diesen Nachweis müssen sie dem Musikschullehrer zu Beginn des
Unterrichts vorzeigen.
2) Grundschulen dürfen sich alternativ für Selbsttests der Kinder in Verantwortung der Eltern
entscheiden. Diese Selbsttests, die nicht unter fachlicher Aufsicht erfolgen, dürfen wir nicht
akzeptieren. Bitte nutzen Sie in diesem Fall die Testzentren. Wenn der negative Test eines
Testzentrums vorliegt, gilt das für 48 Stunden. Diesen negativen Testnachweis dürfen Sie mit
dem vom Land vorgegebenen Formular (Sie finden es als Anlage) bestätigen und vorzeigen.
3) Erwachsene dürfen sich selbst testen. Der Nachweis gilt bei Erwachsenen - auch beim
Testzentrum - nur 24 Stunden.
Wir haben uns diese zugegeben nicht ganz schlüssigen Regelungen nicht ausgedacht. Die Tests sind
jedoch der einzige Weg, auf dem wir wieder ein Stück in die Normalität kommen. Es ist wichtig, dass
wir nicht nochmals eine neue Infektionswelle bekommen. Wir bitten deshalb um Verständnis für die
Situation. Da es ausreicht, bescheinigte Schultests vorzulegen, hält sich der zusätzliche Aufwand für
den Musikunterricht in Grenzen. In den ersten Tagen kann es natürlich sein, dass nicht alle Schulen
diesen Mehraufwand sofort stemmen können. Bitte nutzen Sie in diesem Fall die kostenfreien
Testzentren.
Ich wünsche allen Schülern und Lehrkräften einen guten Start in den Präsenzunterricht.
Freundliche Grüße

Werner Hilpert
Schulleiter

