21.09.2020
Liebe Eltern,
mit diesem Schreiben möchte ich Sie über einige Punkte informieren. Ich bitte um
freundliche Kenntnisnahme.
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•
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•
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•

Die Musikschule Eching hat zum Schuljahr 20-21 eine aktualisierte Schul- und Benutzerordnung
herausgegeben. Bitte lesen Sie sich diese auf unser Homepage unter:
https://www.eching.de/anmeldung-musikschule durch (siehe Downloads).
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation besonders wichtig:
Schicke Sie Ihre Kinder bei Krankheit nicht in die Musikschule, wenn Ihr Kind den
Schulunterricht wegen Krankheit nicht besucht, befreien Sie es auch vom Unterricht an der
Musikschule. Nehmen Sie dazu bitte zuerst Kontakt zum jeweiligen Instrumentallehrer auf. Sollte
dieser nicht erreichbar sein, können Sie gerne im Büro der Musikschule anrufen oder uns eine Email schicken.
Kinder unter 14 Jahren dürfen sich nicht selbst vom Unterricht befreien. Dies gilt auch, wenn Ihr
Kind ausnahmsweise den Unterricht vor Stundenende verlassen muss. Geben Sie bitte Ihrem Kind
eine schriftliche Mitteilung für den Lehrer mit.
Solange die Corona-Situation anhält, bitten wir Sie weiterhin, die Kinder nur bis zur Eingangstüre
der Musikschule zu begleiten. Den Weg in den Unterrichtsraum sollen die Kinder alleine
bestreiten.
Im November finden die Neuwahlen des Musikschulbeirates statt. Hierfür werden auch noch 12 Elternvertreter gesucht. Wenn Sie sich für die Musikschule engagieren möchten und Interesse an
der Mitwirkung im Elternbeirat haben, so melden Sie sich doch bei uns! Wir würden uns freuen!
Ab Oktober werden wieder Konzerte im Manfred-Bernt-Saal der Musikschule veranstaltet. Da wir
aufgrund der Hygienerichtlinien nur eine kleine Personenanzahl in den Saal lassen dürfen, bitten
wir Sie, dass pro Schüler nur eine Begleitperson das Konzert besucht. Bitte melden Sie sich für
die Konzerte per Mail oder telefonisch an. Sollten noch zusätzliche Plätze frei sein, werden wir
das per Mail melden.
Das Fotografieren und Filmen in unseren Veranstaltungen ist nur für den privaten Bedarf
erlaubt. Bitte setzen Sie keine Filme und Fotos eigenständig ins Netz. Ich würde Sie auch bitten,
die jeweiligen Lehrkräfte um Erlaubnis zu fragen, wenn Sie Ihr Kind bei einer Veranstaltung
filmen oder fotografieren wollen. In Rücksprache mit der Schulleitung gibt es allerdings die
Möglichkeit Videos auf unserem YouTube Kanal zu veröffentlichen. Unsere Erfahrung ist, dass
sich Kinder und Jugendliche über eigene Bild-/Ton-Videoaufnahmen sehr freuen und auch stolz
sind, wenn diese in den Medien präsentiert werden.
Auf unserer Facebook-Seite werden wir auch immer unsere aktuellen Themen und
Veranstaltungen berichten. Schauen Sie doch mal vorbei.
Den Lehrkräften ist es untersagt, für Schülerinnen und Schüler Noten zu kopieren.
Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Bücherladen Eching (Tel: 3191891) oder im Internet
einzelne Noten zu kaufen. Kopien sollten immer autorisiert sein. Die Lehrkräfte dürfen auch nicht
mehr mit Kopien im Unterricht arbeiten, die von den Kindern mitgebracht werden, außer es ist
eine autorisierte Kopie. Von einigen Lehrkräften kam zudem die Empfehlung des Notenportals
www.sheetmusicdirect.com/de-DE
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Der Lehrerparkplatz (direkt am Gebäude und mit Parkausweis ausgewiesen)
ist
ausschließlich für Lehrkräfte der Musikschule reserviert. Die Parkplätze für Eltern und Besucher
befinden sich auf der rechten Seite der Musikschule (zur Straße hin) und weitere Parkplätze
neben dem Feuerwehrhaus. Das gilt auch für das kurze Hinbringen und Abholen Ihres
Kindes!
Im letzten Schuljahr ist es leider wiederholt zu einigen Glas- und Fensterschäden im
Zugangsbereich der Musikschule gekommen, da Kinder mit Steinen auf die Fenster geworfen
haben. Wir bitten Sie deshalb sehr achtsam ihre Kinder beim Betreten und Verlassen der
Musikschule zu beobachten. Vielen Dank!
Für musikalisch begabte Kinder oder finanziell schwächer gestellte Familien gibt es mehrere
Förderungsmöglichkeiten vom Staatsministerium und von der „Münchener Jugendmusik
Stiftung“. Wenn Sie diese Möglichkeiten nutzen möchten oder Fragen dazu haben, kommen Sie
bitte auf uns zu.
Im Schuljahr 20-21 gibt es einige neue Ensembles an der Musikschule. Ein Harfenensemble und
eine Blockflötengruppe wurden neu gegründet. Ab dem nächstem Schuljahr soll es dann
zusätzlich ein Gitarrenensemble geben. Für das Volksmusikensemble werden auch noch
SchülerInnen gesucht.
Damit möglichst auch Anfänger und leicht fortgeschrittene Schüler die Gelegenheit zum
Ensemblespiel erhalten, gibt es für Bläser, Schlagzeug, E-Bass und Klavier das Angebot
„Bläserbande“. Dieses wird unser Lehrer für Tiefes Blech, Herr Florian Loch leiten.
Für die Streicher soll es auch entsprechende Angebote geben. Diese sind noch in Planung. Gerne
können Sie sich bei Interesse bereits jetzt im Büro dafür anmelden. Herr Aker-Borsarello wird
dieses Ensemble leiten. Wir werden Sie über alle Angebote noch ausführlich informieren und
würden uns freuen, wenn möglichst viele Kinder die Ensembleangebote wahrnehmen würden.
In diesem Schuljahr bieten wir wieder die Veranstaltung „KIMM“ (Vorstellung der Instrumente
durch Lehrkräfte unserer Schule) auch für Eltern und ihre Kinder am Do., den 06.05.21 um 18.00
Uhr an.
Wir würden uns freuen, wenn viele Eltern mit ihren Kindern zu Besuch kommen.
Frau Monica Merlo (Lehrerin für Tanz und Ballett) bietet für Erwachsene bzw. ältere Jugendliche
ein Workout-Programm anbieten. Für Instrumentalisten aber auch für Teilnehmer, die kein
Instrument spielen, eignet sich dieser Kurs, um an Stütze, Atmung und Haltung zu arbeiten. Der
Kurs wird voraussichtlich Dienstags ab 19:00 Uhr beginnen. Sollten Sie Interesse haben, so
melden Sie sich telefonisch oder per Mail bei uns.
Beiliegend zu diesem Schreiben finden Sie auch die Informationen zu den freiwilligen
Leistungsprüfungen im Schuljahr 20-21. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich wieder
zahlreiche Schüler für die FLP-Prüfungen begeistern würden und mit einem Ziel und damit
verbundener frischer Motivation ins neue Schuljahr starten.
Vom 15.07.21 bis 18.07.21 wird das ausgefallene Kulturfest nachgeholt. Auch die Musikschule
soll dann wieder dabei sein.

Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich gerne und ohne Scheu an das Büro der Musikschule, wir
stehen Ihnen immer gerne zur Verfügung!
Ich freue mich auf ein vielseitiges, schönes und musikalisches Schuljahr.
Herzliche Grüße
Katrin Masius
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