Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler unserer Musikschule,
das Corona-Virus bestimmt auch zu Beginn des Jahres 2021 unseren Tages- und Lebensablauf. Dies
ist erst recht für mich Anlass, Ihnen und Euch alles erdenklich Gute, vor allem jedoch beste
Gesundheit für die kommende Zeit zu wünschen.
Leider können wir nicht gleich mit Präsenzunterricht starten. Dies steht wohl jetzt bereits fest. Die für
das kommende Wochenende zu erwartende neue Corona-Verordnung wird, nach den zwischen der
Bundesregierung und den Ländern bereits ausgehandelten Vorgaben, davon nicht abweichen.
Bereits vor den Ferien waren wir wieder in den Fernunterricht übergegangen, den Sie, Ihr und unsere
Lehrkräfte mit Bravour gemeistert hatten. Sofern nicht bereits Absprachen für diesen Monat
getroffen wurden, bitte ich Sie und Euch, Absprachen über Unterrichtszeit und
Kommunikationsmedium zu treffen. Der überwiegende Teil der Schülerinnen und Schüler hat das
Angebot der alternativen Unterrichtsformen angenommen. Die Resonanz ist äußerst positiv.
Da die technischen, digitalen und pädagogischen Voraussetzungen nicht überall gleich sind, bemühen
wir uns auch weiterhin um individuelle Lösungen, um eine regelmäßige Versorgung mit Beratung und
Übungsmaterialien zu gewährleisten.
Sollte in Einzelfällen eine alternative Unterrichtsbetreuung nicht möglich sein, so bitten wir dies
unter Musikschule@Neckarsulm.de umgehend mitzuteilen. Wir werden in diesen Fällen die
Gebühren für Januar 2021 aussetzen.
Die Januar-Gebühren für den Bereich der Elementaren Musikpädagogik, für die Eltern-Kind-Gruppen,
die Musikalische Früherziehung und die Musikalische Grundausbildung, werden seitens der
Musikschule ausgesetzt. Bitte weisen Sie keinen Gebühreneinzug zurück, sondern setzen Sie sich im
Zweifel mit uns direkt in Verbindung unter Musikschule@Neckarsulm.de. Gerne melden wir uns
zeitnah zurück.
Es ist uns sehr daran gelegen, gerade in diesen Zeiten Ihnen und Ihren Kindern eine sinnhafte,
lehrreiche und Freude spendende Gestaltung der besonderen Zeit zu geben. Viele Rückmeldungen
aus den Erfahrungen der ersten „Welle“ haben gezeigt, dass auch dieses Handeln Licht in den grauen
Lockdown-Alltag bringt.
Seien Sie, seid alle herzlich gegrüßt!
Ihr und Euer Jochen Hennings

