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Liebe Eltern!

Die vergangenen Wochen haben an uns alle ganz neue Aufgaben gestellt und noch ist kein Ende
in Sicht!
Einige von Ihnen haben in der letzten Zeit per Mail Post von der Musikschule Markgräflerland in
Schliengen bekommen. Dies ist, wie Sie sicher wissen, unser Kooperationspartner in Sachen
Instrumentallehrer, Blockflöten- und Rhythmikklassen.
Der Unterricht in den Schulen kann derzeit nicht erteilt werden Die Musikschulen und unsere
Kooperationen sind von den Schulschließungen unmittelbar betroffen. Manche Instrumentallehrer
haben Unterrichtsmöglichkeiten auf anderen Arten gesucht, dies ist bei Grundschulkindern nicht so
einfach wie bei Schülern der weiterführenden Schulen, die einen anderen Umgang mit den
elektronischen Medien gewohnt sind. Auch ausgefallenen Unterricht nachzuholen wird nicht
einfach werden, handelt es sich jetzt nicht um einzelnen Stunden, sondern zwischenzeitliche um
eine größere Anzahl.
Wir sind deshalb mit der Musikschule Markgräflerland ins Gespräch gegangen und freuen uns
erstmal darüber, dass die Unterrichtsgebühren für die Blockflöten- und Rhythmikklassen in den
Vormittagsstunden ab April ausgesetzt sind. Sobald ein Neustart in Sicht ist, erhalten Sie von der
Musikschule eine Abrechnung. Für den Instrumentalunterricht der ausfällt und nicht nachgeholt
werden kann, erhalten Sie anteilig Erstattungen. Sollten bei Ihnen Abbuchungen auflaufen melden
Sie sich bitte direkt in der Musikschule. Dort gibt es derzeit einen großen Arbeitsanfall mit den
ganzen Besonderheiten und deshalb kann eventuell auch der eine oder andere Fehler passieren.
Den letzten Elternbrief der Musikschule habe ich Ihnen – für den Fall dass er bei Ihnen nicht
angekommen ist – nochmals beigefügt.
Wir sind auch im Gespräch mit Frau Hoffmann von der Alemannenschule und Frau Fabian für die
Bläserklassen. Sobald es wieder Unterricht in der Schule, gibt sind wir bemüht, die BlockflötenRhythmik- und Bläserklassenstunden wieder abzuhalten. Sie erhalten von uns Informationen,
sobald wir genaue Daten kennen.
Noch sind wir guter Hoffnung, dass wir unsere Termine wie Juniorabzeichen in den Bläserklassen,
die „Ferienmusik“ und unsere Instrumentenvorstellung abhalten können. Auch kreative Ideen sind
in unseren Köpfen unterwegs: Frau Fabian hat die Übungsunterlagen für das Juniorabzeichen per
Post versandt und vielleicht treffen wir uns ja zu einer Freiluft-Ferienmusik…..?
Für Rückfragen stehen wir wie immer zu Ihrer Verfügung. Telefonnummern siehe oben.
Bleiben Sie gesund, halten Sie durch und lassen Sie sich ab und zu musikalisch von Ihren Kindern
unterhalten!
Herzliche Grüße
Rose Kohnle & Axina Becherer
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