Musikschule
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns, dass es uns durch die 5. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom
30. April 2020 wieder ermöglicht wird, den Unterricht an unserer Musikschule zu beginnen. Derzeit werden
durch die Verordnung allerdings nur Angebote mit maximal drei Teilnehmenden einschließlich der
Lehrperson zugelassen. Ausdrücklich ausgenommen ist der Gesangsunterricht.
Bei aller Freude ist uns die Gesundheit aller Beteiligten Grundlage für unsere weitere Planung. Das
bedeutet für uns, dass wir den Wiedereinstieg in den Unterricht vorab mit dem zuständigen
Gesundheitsamt abgestimmt haben.
Ergebnis dieser Abstimmung ist, dass der Unterricht zunächst nur für folgende Instrumentengruppen
aufgenommen wird:
Tasteninstrumente, Saiteninstrumente, Schlagwerk
Sars-CoV-2 wird durch Tröpfchen übertragen. Das zuständige Gesundheitsamt sieht beim Spielen von
Blasinstrumenten aktuell ein möglicherweise erhöhtes Infektionsrisiko, da es beim Austreten der Atemluft
zu Tröpfchen Bildung und Aerosolen kommen kann. Diese können sich in der Raumluft verteilen und
möglicherweise zu einer Ansteckung führen. Daher wird vom Unterricht für Blasinstrumente in der
aktuellen Phase des Pandemiegeschehens abgesehen.
Weitere wesentliche Voraussetzung für den Unterrichtsbeginn ist die Sicherstellung aller geforderten
Hygienemaßnahmen an den insgesamt 60 Standorten der Musikschule im Kreisgebiet. In diesem
Zusammenhang erfolgen Abstimmungen mit den jeweiligen Schulträgern und Eigentümern hinsichtlich der
Verfügbarkeit und den Zugangsvoraussetzungen für die benötigten Räumlichkeiten. Wir bitten um
Verständnis, dass es nur schrittweise möglich ist, das Unterrichtsangebot vor Ort wieder stattfinden zu
lassen. Voraussichtlich werden die ersten Unterrichtsstunden ab Montag den 11.05.2020 wieder beginnen
können. Die Lehrkräfte der Musikschule werden mit Ihnen / Euch in Verbindung treten, sobald der
Unterricht wieder anfangen kann.
Die Elementarkurse, der Gruppenunterricht ab drei und mehr Schülerinnen und Schülern, die
Orientierungsstufe, der Klassen- und Großgruppenunterricht, der Gesangsunterricht und das
Ensemblemusizieren ruhen zunächst weiterhin. Ob und in welcher Form die Kooperationen mit
allgemeinbildenden Schulen und Kindertagesstätten wieder aufgenommen werden können, ist derzeit
ebenfalls offen.
Zur allgemeinen Organisation und hinsichtlich der Musikschulgebühren werden die Eltern bzw. die
Gebührenpflichtigen von Seiten der Geschäftsstelle schriftliche Information erhalten.
Wir hoffen sehr, dass die Musikschule in den kommenden Monaten schrittweise wieder in den normalen
Musikschulbetrieb zurückfinden wird.
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