Lindau, den 19. Mai 2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
Wiederaufnahme des Unterrichts ab 22. Juni 2020:
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass ab Montag, 22. Juni 2020 Dank weiterer staatlicher
Lockerungen nunmehr jeglicher Unterricht an unserer Musikschule wieder erteilt werden darf, sofern
der Mindestabstand von 1,5 m, bzw. bei Blasinstrumenten ein Mindestabstand von 2 m gewahrt ist.
Lediglich im Fach Gesang darf nach wie vor nur Einzelunterricht erteilt werden.
Somit wird der Unterricht und die Ensemblearbeit größtenteils wieder zu den regulären
Unterrichtszeiten stattfinden.
Die Musikalische Früherziehung und Musikalische Grundausbildung, sowie der Tanzunterricht finden
in angepasster Unterrichtsform unter Einhaltung der Sicherheitskonzepte statt. Informationen hierzu
erhalten Sie von Ihrer Lehrkraft.
Leider können bis zu den Sommerferien keine Eltern-Kind-Kurse und Singklassen aus oben genannten
Gründen stattfinden.
Die Maßnahmen zur Einhaltung der Hygienevorschriften und Distanzregeln müssen weiterhin
sorgfältig eingehalten werden. Je nach örtlicher Situation müssen weitere Differenzierungen
vorgenommen werden. Die Teilnahme daran von Träger, Personal, Schüler*innen sowie Eltern spielt
hierbei eine wichtige Rolle und wir bitten Sie weiterhin sehr gewissenhaft darauf zu achten.
Sommerprogramm für Schüler*innen:
Zusätzlich möchten wir als besonderes Angebot in diesem außergewöhnlichem Corona-Schuljahr den
Schüler*innen ein Sommerprogramm anbieten. Dieses speziell vom Kollegium ausgearbeitete
Angebot wird in Kürze auf der Homepage erscheinen.
Bitte beachten Sie, dass es hierfür einer verbindlichen Anmeldung bedarf, die bis spätestens 15. Juli
eingegangen sein muss. Je nach vorgesehener Teilnehmerzahl für die Angebote werden die
Anmeldungen hierfür nach Eingangsdatum berücksichtigt. Wir bitten um Verständnis, dass in Zeiten
von Corona sehr genau auf die Einhaltung der Gruppengröße geachtet werden muss.
Veranstaltungen bis zu den Sommerferien:
Da der Tag der offenen Tür leider und bis zu den Sommerferien auch die weiteren bisher geplanten
Veranstaltungen nicht stattfinden werden können, wird die Musikschule kleine Open-AirVeranstaltungen bis zu den Sommerferien organisieren, so dass an verschiedenen öffentlichen
Plätzen der Stadt ein Ersatz für die ausfallenden Veranstaltungen angeboten wird.
Aktuelle Informationen hierzu finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage und in der Presse.
An-, Um- und Abmeldephase:
Wir möchten an die Corona bedingte Ausnahmeregelung für das Schuljahr 2019/20 erinnern, mit der
Fristverlängerung für Um- und Abmeldungen bis zum 30. Juni 2020.
Formulare für Änderungswünsche sowie An- und Abmeldung können Sie auf unserer Homepage
herunterladen.

Rückerstattungen:
Rückerstattungen für den ausgefallenen Unterricht während der Corona bedingten angeordneten
Schulschließung werden bis zum Ende des Schuljahres in voller Höhe geleistet.
Da auch die Musikschule finanziell stark von dem Corona-Lockdown betroffen ist, besteht die
Möglichkeit, uns die Rückerstattung zu spenden, worüber wir uns sehr freuen würden.
Selbstverständlich erhalten Sie über den gespendeten Betrag eine Spendenquittung. Ganz herzlichen
Dank schon jetzt dafür.
Bitte senden Sie den ausgefüllten Abschnitt an die Musikschule bis spätestens 31. August 2020
zurück, damit die entsprechende Bearbeitung Ihres Antrages ausgeführt werden kann:
Für den/die Schüler*in (Name und Vorname):

_________________________________________________________________
⃝ wird die Rückerstattung für den ausgefallenen Unterrichts während der Corona bedingten,
angeordneten Schulschließung beantragt.
⃝ wird auf eine Rückerstattung gegen Spendenquittung verzichtet.

Victoria Scherer
Musikschulleitung

