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Erbach, 10.09.2021

An alle Erziehungsberechtigte und
an alle Schülerinnen und Schüler
der Musikschule Erbach

Elternbrief Schuljahresbeginn Schuljahr 21 / 22

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern, liebe SchülerInnen,

die letzten Wochen der Sommerferien haben sich nochmals von ihrer besten Seite gezeigt. Nun steht das
neue Schuljahr unmittelbar vor der Tür und ich freue mich sehr Ihnen mitteilen zu können, dass der
Unterricht in allen Fächern in Präsenz stattfindet.

Am 20. August 2021 trat die neue Corona Verordnung für Musikschulen in Kraft, welche ein paar
Änderungen im Vergleich zum vorherigen Schuljahr beinhaltet:

Testung

Für Kinder im Alter von 0-6 Jahren, sowie Kinder und Jugendliche, die eine allgemeinbildende Schule
besuchen, besteht keine wöchentliche Nachweispflicht eines negativen Coronatests, da die Kinder
regelmäßig in den Schulen getestet werden.

Für erwachsene SchülerInnen und Begleitpersonen der Eltern-Kind-Gruppen gilt folgendes:

Vollständig geimpfte und genesene Personen müssen der Lehrkraft einmalig vor dem ersten Unterricht
einen entsprechenden Nachweis vorzeigen. Danach kann der Unterricht uneingeschränkt besucht
werden.

bitte wenden =>
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Alle Personen, die nicht über einen vollständigen Impfschutz verfügen oder von einer Corona-Infektion
genesen sind, gelten als „nichtimmunisiert“ (§ 5 CoronaVO).
Diesen Personen ist der Zutritt zu Angeboten der Musikschulen nur nach Vorlage eines negativen
Testnachweises möglich. Dieser muss in jedem Fall ein Nachweis eines negativen PCR- oder Antigen-
Schnelltestes unter Aufsicht sein (Testzentrum, Arzt, Apotheke), der nicht älter als 24 Stunden ist. Ein
selbstständig durchgeführter Schnelltest ist nicht ausreichend.

Für Eltern, die nicht geimpft oder genesen sind und auch keinen aktuellen Nachweis eines negativen
Corona-Test vorweisen können, besteht die Möglichkeit die Unterrichtsgebäude kurzzeitig zu betreten,
um ihre Kinder in die Obhut der Lehrkraft zu übergeben oder von der Lehrkraft entgegenzunehmen.

Um auch weiterhin die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, möchten wir Sie auf folgende
Hygienemaßnahmen aufmerksam machen:

· Bitte beachten Sie weiterhin die getrennten Ein- und Ausgänge bzw. die entsprechende
Beschilderung der jeweiligen Unterrichtsgebäude.

· Das Händewaschen in den Toilettenräumen der jeweiligen Unterrichtstätte ist unmittelbar vor
dem Unterricht für alle Pflicht.

· Die Lehrkräfte sind angehalten die Unterrichtsräume beim Schülerwechsel zu lüften.
· In sämtlichen Unterrichtsgebäuden ist das Tragen einer medizinischen oder FFP2 Maske

Vorschrift. Lediglich während des Unterrichts besteht keine Maskenpflicht.
· Der Abstand von 1,5m während des Unterrichts muss gewahrt bleiben.
· Für Bläser und Sänger gilt ein Mindestabstand von 2m während des Unterrichts.
· Das Ablassen von Kondenswasser bei Blechblasinstrumenten erfolgt in ein verschließbares Gefäß,

das vom Schüler selbst mitgebracht und gereinigt wird (Joghurteimer, verschließbares Glas,…).
· Gemeinsam genutzte Instrumente und Utensilien werden nach jedem Schüler gereinigt bzw.

desinfiziert.
· SchülerInnen warten bitte vor dem Unterrichtszimmer in einem gekennzeichneten Bereich, bis die

Lehrkraft ihn/sie hereinbittet.

Die Lehrkräfte der Musikschule Erbach erstellen in den ersten beiden Wochen des neuen Schuljahrs die
Stundenpläne. Schon in den Jahren vor Corona hat sich dies als immer aufwändiger und komplizierter
erwiesen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Unterrichtszeiten in den ersten Schulwochen
nochmals ändern können und vielleicht nicht jeder Wunschtermin in Erfüllung geht.

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen guten und ruhigen Start und wir freuen uns schon
sehr auf viele schöne musikalische Momente im neuen Schuljahr.

Mit freundlichen Grüßen,

Wolfgang Gebhart
Musikschulleiter


