MUSIKSCHULE KIRCHSCHLAG I.D.B.W.
MIT FILIALE BAD SCHÖNAU
Tel. 02646/3452
E-Mail: musikschule@kirchschlag.at
Web: www.musikschule-kirchschlag.at
Kirchschlag i.d.B.W., 22. April 2021
Sehr geehrte Eltern,
in letzter Zeit ist wieder verstärkt von Öffnungsschritten die Rede und so hoffen wir, dass wir
auch in der Musikschule irgendwann wieder einen „Normalbetrieb“ haben werden. Vorerst gibt es
zunächst Präsenzunterricht mit diversen Auflagen…
Der Preis für den Präsenzunterricht sind vermehrte Testungen. In der Regel muss ein gültiger
Test vorliegen, der nicht älter als 48 Stunden ist (bei PCR-Tests sind es max. 72 Stunden). Alternativ
gelten auch Nachweise einer überstandenen SARS-CoV-2-Infektion oder ein Antikörpertest (Infos
dazu am Formular). Da Schülerinnen und Schüler in den Pflicht- und Höheren Schulen ohnedies
regelmäßig getestet werden bedeutet dies nicht allzu viel Mehraufwand. Sollte in diesen Schulen
allerdings Schichtbetrieb herrschen, kann es aber durchaus notwendig werden, einen zusätzlichen
Test zu machen. Dazu bitten wir Sie, eine offizielle Testmöglichkeit (Gemeinde/Apotheke) zu nützen.
Sollte Ihnen dies nicht möglich sein, so bitten wir Sie, zu Hause einen sogenannten
„Wohnzimmertest“ durchzuführen. In Ausnahmefällen kann sich Ihr Kind auch in der Musikschule
unmittelbar vor dem Unterricht selbst testen. Dazu ist es wichtig, dass Sie zuvor mit dem Lehrer/der
Lehrerin Ihres Kindes Kontakt aufnehmen und Ihr Kind 20 Minuten vor dem Unterricht vor Ort ist.
Dazu muss auch die unterschriebene Einverständniserklärung bei uns aufliegen (siehe Formular).
Wir möchten auch an die Maskenpflicht für Schüler*innen an der Musikschule erinnern:
1.-8. Schulstufe (6-14jährige): MNS-Maske (optional: FFP2-Maske)
Ab der 9. Schulstufe und Erwachsene: FFP2-Maske
Ausnahmen: Kinder im Kindergartenalter / temporäres Abnehmen, wenn
Unterrichtssituation es fordert (z.B. Blasinstrumente, Gesang) /
Unterricht im Freien
Bitte lesen Sie das beigefügte Formular genau durch, füllen Sie es aus und geben Sie es Ihrem
Kind in den Unterricht mit. Sollte das Ausdrucken ein Problem darstellen, kann Ihnen die Lehrkraft
Ihres Kindes natürlich auch ein entsprechendes Formular aushändigen.
Kunst und Kreativität sind ein wesentlicher Anker in unserer Gesellschaft. Gerade in
herausfordernden Zeiten wie diesen leistet das pädagogische Angebot an den Musikschulen einen
wichtigen und positiven Beitrag für die Entwicklung Ihrer Kinder. Wir bedanken uns daher sehr
herzlich für Ihre Unterstützung und, dass Sie Ihren Kindern weiterhin den Unterricht an unserer
Musikschule ermöglichen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Musikschulteam

