08.05.2020

Elternbrief vom 08. Mai 2020

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
Ab 11. Mai beginnt die Musikschule wieder mit dem Präsenzunterricht bei den
Tasteninstrumenten, Streich- und Zupfinstrumenten sowie Schlagzeug. Erlaubt ist
ausschließlich Einzelunterricht, es dürfen nicht mehr als 2 Personen incl. Lehrer im
Unterrichtsraum sein! Der Unterricht mit Blasinstrumenten und Gesang ist noch
untersagt, ebenso alle Gruppenangebote und Ensembleunterricht.
Da wir auf Anordnung der Landesregierung keine Räume in allgemeinbildenden
Schulen nutzen dürfen, sind wir derzeit dabei, Ersatzräume zu suchen. Das wird nicht
in jedem Fall gelingen, insbesondere im Fach Klavier ist das schwierig. Die weiteren
Räume stehen uns wie gewohnt zur Verfügung. Unsere Lehrkräfte informieren Sie
deshalb persönlich, wann und wo der Unterricht stattfindet. Solange ihnen kein Raum
zur Verfügung steht, geht es weiter wie bisher.
Für den Unterricht müssen wir folgende Voraussetzungen erfüllen:
 Die Abstandregel von 1,5 Meter zur nächsten Person ist auch bei uns
vorgegeben. Wo das schwer einzuhalten ist, z.B. in den Fluren einiger
Unterrichtsgebäude, sind Masken zu tragen. Im Unterrichtsraum ist das Tragen
der Masken freigestellt. Die Lehrer beachten die Abstandsregel.
 Eltern gehen nicht in die Unterrichtsgebäude, damit der Aufwand nicht noch
größer wird. Wir müssen dokumentieren, welche Personen sich wann im Gebäude
aufgehalten haben. Das ist mit den Unterrichtsdokumentationen gegeben.
 Vor jedem Unterricht sind die Hände zu waschen. Ist keine Waschmöglichkeit
vorhanden, werden die Hände desinfiziert. Die Lehrkraft hat dann
Desinfektionsmaterial dabei.
 Zwischen den Unterrichtseinheiten muss eine kurze Pause von 5 Minuten liegen.
Deshalb werden sich die Unterrichtszeiten verändern.
 Die Schüler gehen erst in den Unterrichtsraum, wenn der vorhergehende Schüler
nicht mehr im Raum ist. Das gilt ausdrücklich auch bei Geschwistern.
 Die Lehrkräfte dürfen Kinder mit Krankheitssymptomen nicht unterrichten. Die
Eltern sind verantwortlich dafür, dass sie nur gesunde Kinder zum Unterricht
schicken.
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Die Eltern melden Schüler, die zu Risikogruppen gehören, bei der Musikschule. Wir
besprechen dann gemeinsam, ob und wie der Unterricht in Präsenzform stattfinden
kann.

Wir müssen darauf bestehen, dass Sie und Ihre Kinder diese Regeln beachten, damit wir
alle gut durch diese Zeit der Einschränkungen kommen. Sollten durch Nichtbeachtung der
Vorgaben Infektionsketten entstehen, die sich auf die Musikschule zurückführen lassen,
bezweifle ich, dass wir dann weiter unterrichten dürfen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen

Werner Hilpert
Schulleiter
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