STADTSING- UND MUSIKSCHULE
KOLBERMOOR
Rosenheimer Str. 1
83059 Kolbermoor
www.musikschule-kolbermoor.de

Liebe Eltern unserer jüngsten Musikschüler,
nach langer Pause möchten wir den Unterricht in den Grundfächern Musikspielwiese, Musikalische
Früherziehung und Grundkurs zum neuen Schuljahr wiederaufnehmen. Die Hoﬀnung auf einen
„normalen“ Musikschulbetrieb hat sich leider nicht erfüllt, so dass eine Reihe von Hygiene- und
Sicherheitsvorkehrungen getroﬀen werden müssen, um die behördlichen Auﬂagen zu erfüllen.
Um die erforderlichen LüPungspausen zwischen den Unterrichtseinheiten einzufügen, die Abstände
zu wahren und die Verkehrswege in der Musikschule zu entlasten, müssen wir manche Kurse teilen,
sowie die Unterrichtszeit auf 30 Minuten verkürzen (dafür sind es nur mehr max. 4 Kinder) und von
der Zeit her etwas verschieben.
Musikalische Früherziehung I
Die Teilung betri[ die Kurse der Musikalischen Früherziehung I am Dienstag, Mi7woch und
Donnerstag. Das ermöglicht es Ihnen, im Falle des Falles den Unterricht zu besuchen und Ihr Kind zu
unterstützen, was am Anfang manchmal recht hilfreich sein kann. Diese Teilung ist vorläuﬁg bis zu
den Herbs^erien geplant. Dann bewerten wir die Lage neu, um die Kurse entweder geteilt
weiterzuführen oder evtl. die Kurse wieder zusammen zulegen wie ursprünglich vorgesehen.
Die neuen Kurszeiten bekommen Sie in einer separaten Email mitgeteilt.
Musikalische Früherziehung II
Die Kurse der Musikalischen Früherziehung II bleiben zusammen wie geplant, können sich aber
ebenfalls etwas verschieben.
Die neuen Kurszeiten bekommen Sie ebenfalls in einer separaten Email mitgeteilt.
Grundkurs
Der Grundkurs bleibt aufgrund der Teilnehmerzahl ebenfalls zusammen, aber die Kurszeit verschiebt
ebenfalls etwas. Wir informieren Sie in einer separaten Email.
Musikspielwiese
Hier gibt es eine Verschiebung des Unterrichtsortes. Sämtliche Kurse ﬁnden in der Adolf-RaspGrundschule im Kellergeschoss sta_. Der Zugang beﬁndet sich links vom Haupteingang überqueren
Sie das Rondell und gehen am Gebäude in Richtung Schwimmbad bis zur letzten Eingangstür. Der
Kurs am Donnerstag Nachmi_ag verschiebt sich auch zeitlich nach hinten. Noch eine Bi_e: Aufgrund
der Corona-Situaeon würden wir jedem Kind ein eigenes kleines Säckchen mit Klanghölzern, ShakerEi und Glöckchen besorgen, das ca. 10 € kosten wird. Falls Ihnen diese Ausgabe nicht möglich ist,
wenden Sie sich bi_e an unser Sekretariat. Auch dafür ﬁnden wir eine Lösung.
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Die neuen Kurszeiten und den neuen Unterrichtsort bekommen Sie ebenfalls noch in einer
separaten Email mitgeteilt.
Sollten diese neue Zeiten für Sie nicht möglich sein, setzen Sie sich bi_e mit unserem Sekretariat in
Verbindung.
Nun zum Ablauf
Die Musikschule ist am Nachmi_ag geschlossen, so dass Sie bi_e vor dem Haupteingang mit Ihrem
Kind warten, bis die Kinder von der LehrkraP abgeholt werden. Diese Wartezeit nutzen Sie bi_e, um
ihrem Kind in einer vor der Musikschule aufgebauten Hygienestaeon unter Wahrung der Abstände
die Hände mit Seife zu waschen, so dass keine wertvolle Unterrichtszeit verloren geht. WIe die
Hygienestaeon aussieht (ob Bürgerfesthü_e oder evtl. altes BRK-Heim neben der Musikschule)
muss noch geklärt werden.
In den Gängen der Musikschule gilt Maskenpﬂicht (für Kinder ab dem 6. Geburtstag).
Nach dem Unterricht holen Sie Ihr Kind bi_e am Seitenausgang (zum BRK-Heim) wieder ab.
In der Adolf-Rasp-Grundschule (betri[ Musikspielwiese) können die Hände im Unterrichtsraum
gewaschen werden.
Bi_e beachten Sie außerdem:
Zutri_sverbot für Personen, auf die mindestens eines der folgenden Merkmale
zutri[:
o posiev auf SARS-CoV-2 getestet oder als posiev eingestuP bis zum Nachweis eines
negaeven Tests (i. d. R. durch den AMD),
o vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z. B. als Kontaktperson Kat. I)
angeordnete Quarantäne für die jeweilige Dauer,
o nach Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt oder einer besonders betroﬀenen
Region im Inland ab 72 Stunden für die Dauer von 14 Tagen,
o auch anderweieg erkrankten Schüler*innen ist die Teilnahme am Präsenzunterricht
nicht gesta_et. Die LehrkraP wird verpﬂichtet, bei Erkältungssymptomen von
Schüler*innen den Unterricht nicht zu erteilen.

Wir hoﬀen, Sie mit diesem Brief nicht verschreckt zu haben und dass Sie weiter bereit sind, auch
unter diesen ungewöhnlichen Umständen die musikalische Ausbildung Ihrer Kinder zu fördern.
Falls Sie noch Anregungen und Wünsche haben, lassen sie uns bi_e daran teilhaben. Ein reger
Austausch, denken wir, kann uns alle nur nützen und weiter voran bringen.
Wir bedanken uns bereits im Voraus für Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Musikschulteam
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!!! Bringen Sie biKe die unterschriebene Kenntnisnahme zur ersten Unterrichtsstunde wieder
mit !!!

Kenntnisnahme
Wir haben den Infobrief zur Wiederaufnahme des Unterrichts in den Grundfächern
Musikspielwiese, Musikalische Früherziehung und Grundkurs gelesen und verstanden.
Ebenso das Hygiene- und Sicherheitskonzept der Stadtsing- und Musikschule Kolbermoor.
Wir werden die Hygiene- und Sicherheitsregeln einhalten.

———————————————
Datum

📞 08031 95776

——————————————————————————
UnterschriR

📠 08031 941958

💻 info@musikschule-kolbermoor.de

