Wiederaufnahme des Unterrichts in der Musikschule Fürth e.V.

Fürth, den 6. Mai 2020
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
die bayerische Staatsregierung und die zuständigen Behörden haben entschieden:
ab dem 11. Mai dürfen wir wieder in den Räumen der Musikschule unterrichten.
Noch darf allerdings nur der Einzelunterricht stattfinden.
Die Lehrkräfte werden den Unterricht so organisieren, dass auch die Schüler*innen
des Kleingruppenunterrichtes wieder starten können.
Jede*r Schüler*in der Kleingruppe erhält 30 Minuten Einzelunterricht.
Die Teilung der Gruppen wirkt sich nicht auf das zu bezahlende Entgelt aus. Diese
Regelung gilt bis auf weiteres, längstens jedoch bis zum Ende dieses Schuljahres am
30. September.
Alle Gruppen der elementaren Musikerziehung sowie alle Ensembles müssen leider
weiterhin pausieren. Schüler*innen der Großgruppen (ab 6 Personen) werden
gesondert informiert.
Wie im letzten Informationsschreiben angekündigt, werden wir im Mai keine
Abbuchungen von Ihrem Konto vornehmen und Sie erst wieder ab Juni mit einem
Entgelteinzug belasten. Ausfallende Angebote werden wir auch über den Mai hinaus
selbstverständlich nicht berechnen.
Wie Ihnen ebenfalls bereits mitgeteilt, werden unsere Lehrkräfte versuchen, die im
März und April ausgefallenen Unterrichtsstunden bis zum Ende des Schuljahres
nachzuholen.
Für Ihre Flexibilität in den nächsten Wochen bedanken wir uns schon an dieser
Stelle herzlich. Die notwendigen Gruppenteilungen z. B. bringen natürlich für
manche Schüler*innen geänderte Unterrichtszeiten mit sich. Aber: ein regelmäßiger
Unterricht für alle Schüler*innen ist uns wichtig und sicher auch in Ihrem Interesse.
Sollte Schüler*in oder auch Lehrkraft zu einer ärztlich bestätigten Risikogruppe
zählen, werden wir während der andauernden Corona-Krise gemeinsam andere
Lösungen suchen und finden. Unsere Lehrkräfte und unsere Musikschule sind
künftig auch auf datenschutzrechtlich sichere Möglichkeiten des Online-Coachings
vorbereitet und in begründeten Ausnahmefällen bereit, das Angebot für Sie
diesbezüglich zu erweitern. Als Alternative hierzu bieten wir Ihnen Präsenzunterricht
in größeren Räumen und mit größerem Abstand an, um die kritische Phase der
Pandemie zu überbrücken.

Um die Abstimmung mit Ihnen in Ihrem Sinne vornehmen zu können, sind wir auf
eine offene Kommunikation mit Ihnen angewiesen. Sprechen Sie uns bitte an!
Unsere Lehrkräfte werden in den nächsten Tagen mit Ihnen Kontakt
aufnehmen, um ihren alten Unterrichtstermin zu bestätigen, bzw. einen neuen
Termin/neue Termine mit Ihnen zu vereinbaren.
Schutz- und Hygienekonzept
Solange eine behördlich verordnete Maskenpflicht besteht, bitten wir unsere
Schüler*innen in den Räumen der Musikschule ihre eigenen Masken zu tragen, wenn
möglich auch während des Unterrichts. Ein Betreten der Schule ohne Maske ist nicht
gestattet. Ebenfalls fordern wir sie auf, beim Betreten der Schule ihre Hände zu
waschen oder zu desinfizieren, das Wegeleitsystem zu befolgen, Abstand zu halten
sowie die Hinweise auf den Aushängen zu beachten.
Wir bitten um Verständnis, dass wir in der nächsten Zeit die Räume der Musikschule
den Schüler*innen vorbehalten werden. Der Aufenthalt in der Musikschule ist
ausschließlich während ihrer Unterrichtszeit gestattet. Für Begleitpersonen ist die
Musikschule bis auf weiteres gesperrt.
Um andere nicht zu gefährden, haben Schüler*innen, die andere gesundheitlich
gefährden könnten, keinen Zutritt zur Musikschule. Gesundheit geht vor!
Wir bitten, alle hier angeführten und im Haus festgelegten Regelungen unseres
Schutz- und Hygienekonzeptes einzuhalten, damit niemand gefährdet wird und
unsere Musikschule nicht in der Wiedereinstiegsphase erneut behördlich
geschlossen werden muss.
Wir informieren Sie rechtzeitig, wann wir wieder Veranstaltungen durchführen dürfen.
In der Musikschule liegen für Sie unsere druckfrischen Schulprogramme 2020/21
bereit. Bitte bedienen Sie sich – und, bitte verteilen Sie Programme in Ihrem
Bekanntenkreis.
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe diese Krise zu meistern und Ihre Flexibilität in
der letzten Zeit und in den nächsten Wochen!
Ihre Musikschulleitung und das ganze Musikschulteam

Robert Wagner
Schulleiter

