
 

An alle Schülerinnen und Eltern 

unserer Musikschule Dreiklang 

 

Vöhringen, 08.05.2020 

 

Wiedereröffnung des Musikschulunterrichts ab 15. Juni  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern   

wie sie es vielleicht unter den vielen Corona- Meldungen schon erahnen konnten, ist es möglich, dass 

wir unter strengen Auflagen demnächst unseren Präsenzunterricht wieder aufnehmen dürfen. Wir 

arbeiten derzeit hart daran, die erforderlichen Hygiene-Standards zu erfüllen, um wieder persönlich 

für Ihre Kinder da zu sein.  

Ab 15.  Juni 2020 soll der Präsenzunterricht  

 für Einzelunterricht und Kleingruppen bis 2 Schülern starten. 

Die verantwortlichen der Musikschule Dreiklang haben sich zu diesem Schritt entschlossen, da ein 

großer Teil des Musikunterrichts in öffentlichen Schulen stattfindet und diese von Schulfremden 

Personen nicht betreten werden dürfen.  Wir haben nun alternative Unterrichtsräume gefunden, die 

wir bis nach den Pfingstferien für unsere Bedürfnisse einrichten werden. 

Wir möchten uns bei Ihnen liebe Eltern für Ihre Geduld, das Verständnis, die Treue so wie die große 

Akzeptanz des digitalen Unterrichtes sehr herzlich bedanken. Unsere Lehrkräfte haben sich hier mit 

allen Kräften eingesetzt und es sind dabei auch viele Impulse für eine zukünftige Arbeit entstanden.  

Leider dürfen wir bis auf unbestimmte Zeit keinen Unterricht im elementaren Bereich, den 

Ensembles, den Bands, der Bläserklasse,  der Förderschule Illertissen, der Singpause, unserer Chor AG 

sowie dem Ballett aufnehmen.  

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind weiter digital unterrichten zu lassen. Wir wollen 

niemanden zwingen, in der Musikschule zu erscheinen und respektieren die jeweiligen Bedürfnisse 

zum Schutze der Gesundheit. Sowohl unter unseren Lehrern, als auch unseren Schülern gibt es 

unterschiedliche Vorgaben und Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Deshalb bleibt auch der 

digitale Unterricht bis Schuljahresende weiterhin in unserem Angebot.  

Bitte sprechen sie die Art des Unterrichts (digital oder Präsenzunterricht) individuell mit ihrem/r 

Lehrer/in ab. 

Eine für uns alle lehrreiche Phase geht langsam in eine neue Zeit über. Was es jetzt bis auf Wei- 

teres zu beachten  gilt: 

 
▪ Bei   Krankheitszeichen auf jeden Fall zu Hause bleiben. Es besteht unsererseits auch 

Meldepflicht bzw. wir fordern die Lehrkräfte auf, bei Erkältungssymptomen nicht 

zu unterrichten. Auch Personen unter Quarantäne dürfen nicht in die Schule. 

▪ Mindestens 1,50 m Abstand halten. 



▪ Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. Kein Austausch von  

▪ Instrumenten. 

▪ Gründliche Händehygiene      und  Händewaschen  und      öffentlich zugängliche        Gegenstände 

wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern 

anfassen,  ggf. Ellenbogen benutzen. 

▪ Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen(!) beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen 

Personen halten, am besten wegdrehen. 

▪ Mund-Nasen-Schutz: Im Unterricht ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung der 

Schüler bis auf weiteres auch bei gewährleistetem Sicherheitsabstand dringend angera- 

ten.  Für Bläser und Sänger werden zu gegebener Zeit andere Maßnahmen wie Spuck- 

schutz und 3 m Sicherheitsabstand ergriffen. 

▪ Die Gebäude der Musikschule dürfen nur von Mitarbeitenden, Musikschülerinnen und 

Musikschülern  werden. Über Ausnahmefälle entscheidet die Schulleitung. 

▪ Im Eingangsbereich sind Hinweisschilder auf Hygienevorschriften und Distanzregeln gut 

sichtbar einzusehen. 

▪ In allen Gebäuden, in denen die Musikschule Unterricht erteilt, bestehen entweder im 

Eingangsbereich oder in den entsprechenden Unterrichtsräumen Desinfektions- bzw. 

Händewaschmöglichkeiten. 

▪ In den Unterrichtsräumen wird nach einer Unterrichtseinheit anschließend eine Pause 

von mindestens 5 Minuten zur Stoßlüftung vorgenommen. 

▪ Das regelmäßige Desinfizieren von stationären Instrumenten und Kontaktflächen sowie das 

Desinfizieren von Türklinken nach jeder Unterrichtsstunde werden durch die Lehr- kraft 

vorgenommen. 

 

 

Nun wünsche ich Ihnen allen ein erholsames Wochenende und  

den Müttern einen schönen und angenehmen Muttertag. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
 

Christoph Erb 

Musikschulleiter 

 

 

 


