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Musikschule darf ab Mittwoch den 16.12.20 keinen Präsenzunterricht erteilen

Liebe Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule,
werte Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit dem in Kraft treten der 14. Corona-Bekämpfungsverordnung dürfen auch wir ab dem morgigen Mittwoch, den
16.12.20 bis auf weiteres keinen Präsenzunterricht erteilen. Siehe
https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/14._CoBeLVO.pdf Teil 6, §15 (Kultur) Abs. (2) „Außerschulischer Musikunterricht
ist in Präsenzform untersagt“. Da es sich kaum absehen lässt, wie lange der shutdown für die allgemein bildenden
Schulen andauern wird, und was das in Konsequenz für die Wiederaufnahme eines Präsenzunterrichts der
Kreismusikschule bedeutet, werden wir versuchen, so gut als möglich, verschiedene Formen von Online-Unterricht
anzubieten, was uns aber leider für die verschiedenen Kurse der musikalischen Früherziehung nicht möglich ist.
Wir bitten Sie in persönlichen Kontakt zwischen Schüler bzw. Eltern und Lehrer zu treten, um individuell zu vereinbaren,
wie Sie den Unterricht ab Anfang Januar 2021 gemeinsam aufnehmen werden. Sicherlich wird dies für den Einen oder
die Andere von Ihnen nicht möglich sein, im Sinne des Fortbestandes der Schule bitten wir Sie, jeder – wie auch immer
gearteten – Online-Form eine Chance zu geben. Sicher kann dies keinen adäquaten Ersatz für einen Präsenzunterricht
bieten aber doch zumindest eine hoffentlich nicht allzu lange Zeit überbrücken.
Was die Gebühren angeht, so werden Sie in den kommenden Tagen die Bescheide für 2021 erhalten, die aber evtl.
Freistellungen durch coronabedingten Unterrichtsausfall noch nicht berücksichtigen.
Unser Büro geht ab kommender Woche in die Weihnachtspause. Für all Ihre Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen ab
Montag, den 04.01.2021 gerne wieder zur Verfügung.
Zuletzt bleibt mir, Euch/Ihnen allen trotz aller Beschränkungen ein schönes und friedvolles Weihnachtsfest zu wünschen.
Kommen Sie gut und vor allem gesund ins neue Jahr, das uns hoffentlich sehr bald wieder sehr viel mehr Normalität in
unser Leben bringen möge!
Mit besten Grüßen

Denise Hartmann
Musikschulleiterin

