
 

 

Anmeldefristen Schuljahr 21-22 
Anmeldeformular und Informationen 
 
Das Schuljahr 2020-21 neigt sich nun langsam dem Ende zu. 

Für viele von uns war und ist es bislang kein leichtes Jahr, dennoch möchten wir unseren Blick voll Hoffnung und 

Zuversicht nach vorne richten. 

Erst in so schwierigen Zeiten merkt man, wie wichtig doch die Musik für uns Menschen ist. 

Tun Sie deshalb etwas Gutes für Ihre Kinder und fördern Sie sie durch eine musikalische/kulturelle Bildung. 

Wir bedauern sehr, dass dieses Schuljahr nicht immer ein Präsenzunterricht möglich war, jedoch war der Fern- bzw. 

Digital-Unterricht eine gute Alternative. 

Viele Eltern haben uns ein positives Feedback dazu gegeben.  

Deshalb gilt Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Vertrauen, Ihre Unterstützung, Ihre Geduld und Ihr Verständnis. 

Wir möchten Sie auf unseren Anmeldeschluss für fortgeschrittene Schüler*innen und für Anfänger aufmerksam 

machen.  

Für zukünftige Schüler*innen, bitten wir, bis 12. Juli die Anmeldung ausgefüllt und unterzeichnet für das kommende 

Schuljahr in der Städt. Musikschule abzugeben. 

Für Schüler*innen, die bereits unsere Musikschule besuchen, war die vorgesehene Anmeldefrist am 15. Mai. 

Aber auch danach gibt es genug Spielraum, sich für die Angebote an der Musikschule anzumelden. 

 

Wenn Sie diese Termine einhalten, würden Sie uns in der Organisation des nächsten Schuljahres sehr unterstützen. 

Einwerfen können Sie die Anmeldungen im integrierten Briefkasten am Seiteneingang des Haus der Begegnung 

(Hauptplatz 47) – Ansicht vom Hauptplatz, auf der linken Seite des Gebäudes. 

Anmeldeformulare können Sie von unserer Homepage downloaden. 

Hier der Link für die Homepage: 

www.pfaffenhofen.de/musikschule - siehe unter Downloads. 

Auf unserer Homepage sind z.B. auch unsere Hygiene- und Abstandregeln, sowie alle derzeit gültigen Regelungen für 

den Unterrichtsbetrieb nachzulesen. 

Außerdem informieren wir Sie auf dieser Seite so schnell wie möglich auch über mögliche Änderungen. 

Sie sehen, hin und wieder mal einen Blick auf unsere Homepage zu werfen lohnt sich. 

Dank eines Stadtratsbeschlusses wird es im kommenden Schuljahr 21-22 keine Gebührenerhöhungen geben. Wir 

hoffen, dass spätestens ab September wieder ein normaler Präsenzunterricht mit allen positiven Wirkungen und 

Einflüssen des Musikunterrichts stattfinden kann.  

 

Wir freuen uns, Ihre Kinder oder Sie im nächsten Schuljahr – hoffentlich pandemiefrei – im Musikunterricht fördern zu 

dürfen. 

 

 

Ihre Städt. Musikschule 

Pfaffenhofen a. d. Ilm 

 

https://protect-de.mimecast.com/s/Z0HaCnR2kju7K5JfNvlwO?domain=pfaffenhofen.de

