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Musikschulen bleiben als Bildungsinstitutionen oﬀen.
Keine Einschränkung des Unterrichts im Corona-November.
Liebe Eltern, liebe Musikschüler,
uns freut es sehr, dass die Musikschulen in der nun achten bayerischen Infek8onsschutzverordnung unter den bisher
notwendigen und bewährten Abstands- und Hygienemaßnahmen oﬀen bleiben dürfen. Das heißt für unsere Musikschule, dass alle Unterrichtsangebote ohne zusätzliche Einschränkungen nach den Herbs>erien weiterlaufen. Nebenbei bemerkt ist der Wert der Arbeit an bayerischen Musikschulen auch von poli8scher Seite verstärkt wahrgenommen worden. Sind Musikschulen bei der ersten Infek8onsschutzverordnung noch im gleichen Atemzug mit
„WeKannahmestellen“ und „sons8gen VergnügungsstäKen“ genannt worden, so werden bei der aktuellen Verordnung die Musikschulen explizit bei der außerschulischen Bildung (§20) erwähnt. Und an dieser Stelle wollen wir Sie
als Eltern auch wissen lassen, dass diese verstärkte poli8sche Wertschätzung nicht zuletzt der guten Arbeit des bayerischen Musikschulverbandes (VBSM) zu verdanken ist.
Wie geht es weiter: Unsere LehrkräWe werden in der nächsten Zeit noch genauer die Beachtung der Hygienerichtlinien kontrollieren. Wir biBen Sie als Eltern darum, gemeinsam mit Ihren Kindern proakHv diese Maßnahmen zu unterstützen und mitzutragen. Auch wenn dies manchmal schwer fällt und zwischendurch auch nervt, kann ein von der
Musikschulfamilie konsequent angewendetes Hygienekonzept nur posi8ve Eﬀekte für die regionale Entwicklung des
Infek8onsgeschehens haben.
Hier noch einmal in Kürze die wich8gsten Punkte unserer Schutz- und Hygienemaßnahmen:
• Abstandsregel: Die LehrkräWe sind angewiesen, auf den geforderten Abstand von mindestens 1,5 m zu achten.
Bei Blasinstrumenten und Gesang muss ein Mindestabstand von 2 m gewahrt sein. Im Unterrichtsraum sind in
der Regel nur LehrkraW und Schüler zugelassen.
• Um unnöHge Gruppenbildungen vor den Unterrichtsräumen zu vermeiden, sollten die Schüler erst kurz vor Beginn des Unterrichts anwesend sein. Die Aufenthaltsbereiche sind für mehrere Personen gesperrt.
• Bei den Bring- und Holzeiten vor allem im Bereich der musikalischen Früherziehung muss verstärkt darauf geachtet werden, keine Menschenansammlungen zu produzieren. Dies kann nur gelingen, wenn die Eltern möglichst zügig die Verkehrsﬂächen nach dem Bringen/Holen des Kindes verlassen.
• Regelmäßiges Händewaschen: Die LehrkräWe werden die Schüler VOR und NACH dem Unterricht zum ausgiebigen Händewaschen anhalten.
• Mund-Nasen-Schutz: Die Schüler tragen in den Räumlichkeiten der Musikschule, vor allem auf den Zugängen
und beim ToileKengang eine eigene „Maske“. Kinder unter 6 Jahren sind natürlich von der Maskenpﬂicht befreit.
Auch während des Unterrichts am Platz gibt es dazu keine Pﬂicht.
• LüPung: Unsere LehrkräWe sind angewiesen, die Räume in der Zeitspanne kurz vor- und nach dem
Stundenwechsel zu lüWen. Die Schüler sind aufgefordert gemeinsam mit ihren LehrkräWen an die RaumlüWung zu
denken. Wir sind zuversichtlich, in den Wintermonaten trotzdem eine akzeptable Temperatur wahren zu können.
• Umgang mit Krankheitssymptomen: BiKe schicken Sie Ihr Kind nicht krank in die Musikschule!
Erkrankten Schülern ist die Teilnahme am Präsenzunterricht nicht gestaKet. Zur Einschätzung der Krankheitsanzeichen gelten für Musikschüler die gleichen Hinweise wie in der Schule und Kita.
Einen Wermutstropfen haben wir leider mit dem Verbot aller Musikschulveranstaltungen im November. Wie es danach weitergeht, weiß leider noch keiner. Wir arbeiten aber an ﬂexiblen Vorspielformaten, auch Streaming-Konzepte,
um ein Konzerterlebnis wenigstens in einem kleinen Rahmen für die Schüler zu ermöglichen. Unser Veranstaltungsplan für das laufende Schuljahr ist fer8g und wir informieren Sie über die Homepage und den Emailverteiler über die
kommenden KonzerKermine. Denn unsere Musikschule kann nur nach außen und innen wirken, wenn unseren Schülerinnen und Schüler ermöglicht wird, gemeinsames Musizieren auf der Bühne als echtes Konzerterlebnis
wahrzunehmen.
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