musikschule bergen-enkheim e.V.

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
zunächst nochmals herzlichen Dank, dass Sie und Ihre Kinder seit Ende des Präsenzunterrichts am 16.
März 2020, die von unseren Lehrkräften bereitgestellten Alternativangebote so bereitwillig, kreativ
und intensiv angenommen und so unserer Schule und ihren Lehrkräften die Treue gehalten haben.
Am 02. Juni 2020 konnten wir wieder mit Präsenzunterricht, in den uns seinerzeit zur Verfügung
stehenden Räumlichkeiten in der Schelmenburg beginnen. Auch hierzu möchte ich mich bei Ihnen und
Ihren Kindern bedanken, da sich alle an die aufgestellten Regeln gehalten haben.
Ab Montag, dem 31. August 2020 können wir neben der Schelmenburg nun auch wieder die Räume in
der Schule am Ried, der Schule am Hang und der Schule am Landgraben nutzen. Was die Hygienepläne
betrifft, stehen wir in engem Kontakt zu den Leitungen der jeweiligen Schulen. Die Maßnahmen
unseres untenstehenden Hygieneplans haben selbstverständlich auch weiterhin Gültigkeit.
Die Lehrkraft Ihres Kindes wird mit Ihnen in Kontakt treten und eventuell geänderte Unterrichtszeit,
wir werden Lüftungspausen einhalten, und die Maßnahmen vor Ort besprechen.
Aufgrund kurzen Unterrichtszeiten (15-50 Minuten) und der daraus resultierenden Zumutbarkeit
besteht auch im Unterricht die Verpflichtung für die SchülerInnen der Musikschule Bergen-Enkheim an
allen Unterrichtsorten einen Mund- Nasenschutz zu tragen. Weiterhin stehen in allen
Unterrichtsräumen, die wir nutzen, Hygieneschutzwänden zur Verfügung.
Sollten Sie jedoch Bedenken haben, dass Sie oder Ihre Kinder wieder in dem Präsenzunterricht
wechseln, wenden Sie sich bitte an das Musikschulbüro. Wir werden eine Lösung für Ihr Anliegen
finden.
Bezüglich der noch laufenden Kursangebote (Musikalische Spielzeugkiste, Musikalische
Früherziehung) ändern wir derzeit die Unterrichtskonzepte (kleinere Gruppen, feste Plätze u.v.a.m.)
und planen einen Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht ab Mitte Oktober, nach den hessischen
Herbstferien. Die beteiligten Lehrkräfte werden im Vorab mit Ihnen in Kontakt treten.
Alle Fragen und Anliegen richten Sie bitte per Mail an jms_be@freenet.de. Wenn Sie eine persönliche
Beratung wünschen, wenden Sie sich bitte telefonisch zu den Sprechzeiten oder per Mail an das
Musikschulbüro.
Leider fallen alle geplanten Konzerte und Vorspiele bis zum Jahresende aus. Wir hoffen und wir haben
große Zuversicht, dass es uns gelingt wieder mit Ihnen, Ihren Kindern und unseren Lehrkräften
gemeinsam Konzerte und Vorspiele zu veranstalten.
Vorstand, Schulleitung
und Kollegium der
Musikschule Bergen-Enkheim

