An alle Eltern und Schüler

Starnberg, 06.06.2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
wir hoffen, Sie und ihre Familie hatten angenehme Pfingstferien und konnten sich gut erholen.
Wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, hat die Bayerische Staatskanzlei weitere Öffnungsschritte
angekündigt. In der 13. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ist der Instrumental- und Gesangsunterricht
wieder in allen Formen erlaubt. Das bedeutet für Sie und Ihre Kinder:





Ab Mo. 07.06. können wir wieder alle Unterrichtsangebote durchführen, sofern es die Raumgröße zulässt.
Für die Organisation des Starts der größeren Gruppen wie der Musikalischen Früherziehung,
Instrumentenkarussell etc. benötigen wir noch ein paar Tage Vorlauf, so dass diese ab Mo.14.06.2021
wieder beginnen können.
Zur Abklärung der Abstandsmöglichkeiten und Raumkonzepte kann sich der Probenbeginn von größeren
Ensembles verschieben. Eventuell kann eine Aufteilung in kleine Einheiten nötig sein. Näheres dazu
erfahren Sie zeitnah von den jeweiligen Ensembleleitungen. Bitte beachten Sie die genauen
Informationen zur Unterrichtszeit und zum Start der jeweiligen Unterrichtsform. Die zuständige Lehrkraft
wird Ihnen dies so bald wie möglich mitteilen.

Es freut uns sehr, dass wir endlich wieder Gruppenformate anbieten können. Es ist aber auch eine
organisatorische Herausforderung mit kurzer Anlaufzeit. Daher bitten wir um Geduld und Verständnis, wenn nicht
jeder Gruppenstart sofort reibungslos möglich ist. Übergangsweise kann es notwendig sein, noch eine Woche mit
dem Start zu warten, bis alle Teilnehmer*innen der Gruppe verständigt und alle Fragen zu den
Hygienemaßnahmen und den Räumlichkeiten geklärt sind.
Es gelten weiterhin die in unserem Schutz- und Hygienekonzept festgelegten Vorschriften und Distanzregeln, die
wir im Detail noch anpassen müssen. Wir bitten alle, diese wichtigen Regeln unbedingt einzuhalten.
Die aktuelle Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ist hier einzusehen.
Zu guter Letzt möchten wir uns bei Ihnen allen für die Geduld und Unterstützung bedanken, die Sie uns während
der letzten Monate entgegengebracht haben.
Wir freuen uns auf einen großen Schritt in Richtung eines normalen Musikschulunterrichts und verbleiben mit
besten Grüßen

Cornelia Lee-Winser
Schulleitung

Sonja Haanraads
Vorsitzende Elternvertretung

