An alle Musikschulfamilien

Telgte, den 09. Mai 2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler der Musikschule,
zunächst hoffe ich, dass es euch/Ihnen weiterhin gut geht.
Endlich geht es für den Einzelunterricht und für die Kleingruppen
(nicht für die Bläser) wieder los!
Alle betroffenen Schülerinnen und Schüler wurden persönlich über den
Start dieser Angebote per E-Mail informiert.
Gibt es keine anderen Absprachen zwischen Ihnen/euch und dem
zuständigen Lehrer/Lehrerin, gilt der Stundenplan wie vor der „Corona“
Zeit.
Ich freue mich sehr, dass die Musikschule in diesem Rahmen mit dem
Unterricht wieder beginnen kann.
Sicherlich wünschen wir uns alle ein umfangreicheres Angebot und auch
einen Start unter besseren Bedingungen.
Wir sollten zusammen das Beste aus der jetzigen Situation machen.
Bitte lesen Sie weiterhin meine Nachrichten.
Es könnte ab dem 18. Mai schon zu neuen Lösungen kommen.
Sollten Sie/solltest du Fragen und Anregungen oder auch Bedenken
haben, rufen Sie mich/rufe mich gerne an.
Herzliche Grüße
Gregor Stewing und das Team der Musikschule.
Bitte lesen Sie auch die nachfolgenden Informationen:

Die Musikschule wird, wenn auch nicht in der gewohnten Form, den Einzelunterricht
wie auch den Gruppenunterricht (bis fünf Personen und Lehrer/in; gilt nicht für
Bläser) wieder aufnehmen.
Der Unterricht wird im Haus der Musik, in der Schule in Westbevern-Vadrup, im
Bürgerhaus und auch in privaten Räumlichkeiten fortgeführt. Um die räumlichen
Kapazitäten zu entlasten, bleibt auch das Online-Angebot weiterhin bestehen.
Wann die Räume in den Grundschulen für den Musikunterricht wieder ganz genutzt
werden können, entscheidet der Krisenstab der Stadt nach den gesetzlichen
Vorgaben des Landes.
Um die Gefahr der Infektionsverbreitung zu verringern, sowie um Sie/ euch und
unsere Lehrerinnen und Lehrer zu schützen, bitte ich Sie, folgende
Hygienemaßnahmen unbedingt einzuhalten.
 Kommen Sie/komme bitte mit einem Mundschutz zum Unterricht.
 Bringen Sie Ihr Kind nur bis zu den Unterrichtorten, nicht aber in das
Unterrichtsgebäude (Begegnungsverkehr vermeiden).
 Beachten Sie/beachtet bitte die Aushänge an den Musikschulräumlichkeiten.
 Die öffentlichen Toiletten in den Unterrichtsgebäuden sollen so wenig wie
möglich benutzt werden.
Händewaschen ist aber unbedingt erwünscht und erforderlich.
 Einen Mindestabstand von 1,5 m zur nächsten Person sollte grundsätzlich
eingehalten werden.
 Alle Lehrerinnen und Lehrer sind mit Desinfektionsmitteln, Tüchern,
Handschuhen und Masken ausgestattet.
 Die Räumlichkeiten werden selbstverständlich im Rahmen der derzeitigen
Hygienebestimmungen gereinigt.
Information zu den Gebührenerstattungen
Die Elternbefragung zu den Gebühren hat einen hohen Rücklauf.
Von einigen steht aber noch eine Antwort aus, und ich würde mich sehr freuen, wenn
ich Ihre Einschätzung in den nächsten Tagen bekommen könnte.
Die bisherigen Rückmeldungen zeugen von einem fairen Umgang, einer sehr
differenzierten Betrachtung der Situation und einer großen Unterstützung und
Wertschätzung für unsere Musikschule.
Darüber freue ich mich sehr.
Zum Unterricht im Haus der Musik und anderen Unterrichtsstätten
Ab dem 11. Mai darf unter strengsten Hygieneregeln wieder unterrichtet werden. Es
gelten die Abstandsregeln von 1,50 - 2,00 m (auch im Flur beim Kommen und
Gehen). Die Tür hinten ist der Eingang und die anderen beiden Türen müssen als
Ausgang benutzt werden. Es gilt Kontakte im Flur zu vermeiden.
Blech- und Holzbläser müssen ein eigenes Spucktuch (zum Bespiel ein frisch
gewaschenes altes Handtuch) oder Becher mitbringen.

