Liebe Eltern, liebe Musikschüler und -schülerinnen,
ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Familien gut und Sie konnten sich schon mit der neuen, für uns alle
ungewohnten Lage arrangieren!
Ich wollte mich nun bei Ihnen melden, um Ihnen mitzuteilen, wie es in den nächsten Wochen von
unserer Seite weitergehen wird. Viele Lehrkräfte haben bereits mit Ihnen Kontakt aufgenommen oder
werden es demnächst tun.
Unsere Lehrerinnen und Lehrer werden den Kontakt zu Ihnen und den Schülern aufrecht erhalten, um
Sie in Ihrer Übe-Betreuungstätigkeit zu Hause zu unterstützen, die musikalische Weiterentwicklung zu
ermöglichen und so die Zeit bis zu den Osterferien und bei Bedarf darüber hinaus sinnvoll zu
überbrücken.
Jede Lehrkraft wird sich in Absprache mit Ihnen überlegen, wie die Übe-Betreuung für Ihr Kind und Sie
am besten passt. Dies hängt z.B. vom Alter des Schülers, vom Instrument und von der Unterrichtsform
(Einzel-, Gruppen- Ensembleunterricht) ab.
Einige Lehrer möchten Unterricht via Skype (oder über ähnliche Portale) anbieten. Sollte Ihnen Ihre
Lehrkraft dies anbieten und Sie wären damit einverstanden, ist es unbedingt erforderlich, dass Sie
vorab der Lehrkraft eine Email (in cc an: musikschule@stadt-pfaffenhofen.de) mit Ihrer
Einverständniserklärung schicken. Nach vorliegender Einverständniserklärung und Absprache mit
den Lehrkräften, versuchen wir einen Skype-Unterricht zu ermöglichen.
Die Übe-Betreuung wird somit individuell unterschiedlich sein.
Ich bitte um Ihr Verständnis, sollte die Betreuung einzelner Lehrkräfte nur in eingeschränktem Maße
möglich sein. Manche müssen wie Sie ihre Kinder zu Hause unterrichten und betreuen oder haben zu
Hause eingeschränkte technische Mittel. Im Krankheitsfall einer Lehrkraft wird diese leider nicht zur
Verfügung stehen.
Zu jeder Lehrkraft können Sie telefonisch oder per Mail Kontakt aufnehmen.
Falls noch nicht vorhanden, bekommen Sie diese Kontaktadressen von der jeweiligen Lehrkraft oder
von der Verwaltung.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, viele Kraft und Geduld für die nächste Zeit, die für viele sicher nicht
einfach werden wird.
Uns ist es wichtig, mit Ihnen im Kontakt zu bleiben und dabei helfen zu können, dass das Üben und
Musizieren weiterhin ein regelmäßiger Teil Ihres neuen Tagesablaufes ist und Ihnen die Musik Freude
bringt!
Herzliche Grüße und achten Sie auf sich
Auwi Geyer
Leiter Städtische Musikschule

