Elternbrief
Liebe Eltern!
Wie wahrscheinlich alle den Medien schon entnommen haben, gibt es ab Montag, 22. November
bis voraussichtlich Sonntag, 12. Dezember einen neuerlichen Lockdown.
Für unsere Musikschule gelten daher folgende Bestimmungen:
Ensemble, Orchester, Kurse und Gruppenunterricht nden für die Dauer des Lockdowns
nicht im Präsenzunterricht sondern nach Möglichkeit online statt.
Die Theoriekurse werden zur normalen Zeit online abgehalten (SchoolFox).
Au ührungen und Klassenabende nden nicht statt!
Einzelunterricht sollte grundsätzlich auch online statt nden.
Wir haben aber diesmal die Möglichkeit, auf Wunsch der Eltern und des Schülers, den
Einzelunterricht am Instrument oder den Gesangsunterricht unter verschärften Au agen im
Präsenzunterricht wie folgt weiterzuführen:

• Der Schüler darf nur getestet zum Unterricht kommen. Der Ninja-Pass wird akzeptiert und
jedesmal vom Lehrer kontrolliert.

• Schüler ab 15 Jahren ohne Ninja-Pass müssen einen gültigen PCR-Test vorweisen können.
• Im gesamten Schulgebäude gilt für Schüler bis 10 Jahre MNS- und ab 11 Jahren FFP2Maskenp icht.

• Die Schüler müssen vor der Klasse warten.
• Vor und nach den Unterrichtsstunden werden die Klassenräume immer gut gelüftet.
Nach Möglichkeit ndet der Unterricht bei geö netem Fenster statt.

• Alle Lehrer tragen eine FFP2-Maske (auch Bläser und Sänger). Bläserschüler in der Klasse
natürlich nicht.

• Die Lehrer haben ebenfalls strenge Au agen zu erfüllen und tragen während des Unterrichtes
durchgehend FFP2-Masken und sind geimpft und/oder PCR getestet.

• Ausnahmen für den Unterricht in einer Zweiergruppe sind Geschwister aus einem Haushalt.
• Die Abstands- und Hygieneregeln sind weiterhin verbindlich einzuhalten!
Diese verbindlichen Vorgaben gelten voraussichtlich bis 12. Dezember 2021! Wir bitten Sie sehr
herzlich, nur unter den genannten Vorgaben Ihr Kind zum Einzelunterricht zu schicken.
Bei Erkältungserscheinungen, Kopfweh, Halsweh, Husten, Fieber…bitte Ihr Kind zu Hause
lassen! Es wird hierfür Online-Unterricht angeboten!
Die Lehrer werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen ob Ihr Kind unter den oben genannten
Vorgaben zum Präsenzunterricht kommen oder Online-Unterricht haben möchte.
Mit den besten Gesundheitswünschen im Namen des gesamten Teams
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