Eching, Mai 2020

Information zur Anmeldung für das Schuljahr 2020/2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das Thema „Corona“ hat uns alle nach wie vor fest im Griff und beeinträchtigt
unseren Alltag. Trotzdem sind wir alle sehr froh, dass wir seit 11.05.2020 wieder mit
dem Einzelunterricht beginnen durften und hoffen, dass wir auch mit den kleinen
Gruppen vielleicht bald den Unterricht aufnehmen können.
Ich hoffe, dass trotz dieser Einschränkungen, für die ich um Ihr Verständnis bitte, ein
vernünftiger Unterricht möglich sein wird und wir dieses Schuljahr gut zu Ende führen
können. Bei allen Schülerinnen und Schülern, die unsere Musikschule bis zum
Corona-Ausbruch in der Öffentlichkeit so gut vertreten haben, möchte ich mich ganz
herzlich bedanken und freue mich, wenn wir die jungen Musiker bald wieder auf
unserer Bühne musizieren hören. Danken darf ich ebenso allen Eltern, die uns ihre
Kinder zum Musikunterricht anvertrauen und so sicherstellen, dass diese eine
umfassende musikalische Ausbildung erhalten.
Wir hoffen, dass ab dem neuen Schuljahr wieder ein uneingeschränkter
Musikschulbetrieb möglich ist. Bis dahin müssen wir uns alle in Geduld üben!

An-, Ab-, und Ummeldungen ab
15.Mai 2020

Ab sofort können Sie sich für das neue Schuljahr 2020/21 bei uns in der Musikschule
Eching wieder an-, ab-, oder ummelden. Im Folgenden darf ich Sie auf einige Punkte
besonders aufmerksam machen:
• Sollten Sie einen Fächer-, Instrumenten- oder einen Lehrerwechsel in Betracht
ziehen, bitten wir Sie, zur besseren Planbarkeit, uns Ihre Wünsche ebenfalls bis
Ende Mai mitzuteilen. Selbstverständlich stehen Ihnen die Lehrkräfte und die
Schulleitung für alle daraus resultierenden Fragen zur Verfügung.

• Da wir den Tag der offenen Tür und die Instrumentenvorstellung „KIMM“
aufgrund der momentanen Situation absagen mussten, können Sie uns ab
Ende Mai auf unserem YouTube- Kanal und auf unserer Facebook- Seite
besuchen. Die YouTube Videos werden auf unserer Homepage verlinkt. Hier
stellen wir unser Musikschulteam, unser Haus und die einzelnen Instrumente
vor. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
• Sollte es weitere Lockerungen nach den Pfingstferien geben, können wir uns
vorstellen, am 20. Juni & 4. Juli 2020 von 09:30 – 12:30 Uhr Beratungstermine
in der Musikschule stattfinden zu lassen (darüber informieren wir Sie
rechtzeitig). Dort haben Sie dann die Möglichkeit, die verschiedenen
Instrumente kennenzulernen und mit den Fachlehrern zu sprechen, um das
richtige Instrument für Ihr Kind oder vielleicht auch Sie zu finden.
• Für die Anmeldung der EMP-Fächer (Singen-Spielen-Tanzen, MFE, Grundkurs)
und Tanz (Ballett und Modern-Jazz-Dance) können Sie weitere Informationen
aus den Flyern auf unserer Homepage entnehmen, die Sie auch per E-Mail
zugeschickt bekommen.
• Im neuen Schuljahr bieten wir drei neue Fächer an: Fagott, Veeh-Harfe für
Erwachsene und Senioren und das Instrumentenkarussell
(ein Informationsblatt wird ebenfalls per E-Mail verschickt).
• Besondere Bedeutung messen wir dem gemeinsamen Musizieren in einem
unserer Ensembles, Chören (Flyer in der Musikschule erhältlich) oder
Orchestern zu, denn hier kann jeder seine im Unterricht erworbenen
Fähigkeiten einbringen und sich mit Gleichgesinnten jeden Alters auf
musikalischer Ebene treffen. So wollen wir auch im kommenden Schuljahr das
Mitwirken in den verschiedenen Ensembles und Chören kostenfrei anbieten
und freuen uns über eine rege Teilnahme. Weitere Informationen erhalten sie
über das Büro der Musikschule oder können diese auf unserer Homepage
sehen.

Bleiben Sie gesund ☺
Herzliche Grüße
Katrin Masius
(Musikschulleitung)
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