Musikschule Lindau e.V., Holdereggenstr. 23, 88131 Lindau

Lindau, 2. Dezember 2021

Coronainformationen, Allgemeine Informationen, Newsletter

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte,
ich möchte Sie bereits jetzt darauf aufmerksam machen, dass laut der 15. BayIfSMV, die ab dem 15.
Dezember 2021 in Kraft tritt, nur noch bis Ende Dezember übergangsweise ungeimpfte 12- bis 17jährige Schüler unter 2G fallen1). Danach müssen nach aktuellem Informationsstand, ab dem 1.
Januar 2022 alle Schülerinnen und Schüler ab dem vollendeten 12. Lebensjahr geimpft oder genesen
(2G) sein, um Zutritt zur Musikschule Lindau e.V. und somit zu Präsenzunterricht zu bekommen.
Viele Schulleiter von bayrischen Musikschulen protestieren gerade gegen diese neue Regelung und
hoffen darauf, dass der VBSM (Verband bayrischer Sing- und Musikschulen) mit der bayrischen
Regierung eine Ausnahmeregelung für Musikschüler erwirken kann. Erfahrungsgemäß werden
allerdings alle „Coronamaßnahmen“ immer ohne große Übergangsfristen gültig. Um Sie auf diese –
nach aktuellem Stand – bevorstehende Regelung vorzubereiten, möchte ich Sie heute bereits
darüber informieren.
Alle Schülerinnen und Schüler, die keine 2G nachweisen können, bitten wir, auf Onlineunterricht
umzusteigen. Ich bitte außerdem um Verständnis dafür, dass bei Nicht-Inanspruchnahme des
Onlineunterrichts die Unterrichtsentgelte weiterhin fällig werden. Aus demselben Grund bitte ich Sie
auch, Ihrer jeweiligen Lehrkraft oder im Sekretariat rechtzeitig Ihren Impf-/Genesenennachweis
oder den Ihres Kindes vorzulegen. Eine eingehende Sichtkontrolle eines digitalen Dokuments/
Zertifikats genügt.
Sollten Sie oder Ihr Kind – wegen Quarantäne – keinen Präsenzunterricht in Anspruch nehmen
können, so bitten wir Sie, dies rechtzeitig Ihrer jeweiligen Lehrkraft mitzuteilen. Bitte haben Sie dafür
Verständnis, dass Onlineunterricht mit einem höheren logistischen Aufwand verbunden ist und
somit Vorlaufzeit benötigt. Unsere Lehrkräfte müssen im Regelfall einen Tag vorher Bescheid
bekommen.
Alle aktuellen Informationen zum Thema Corona finden Sie unter folgendem Link:
https://musikschule-lindau.de/corona-pandemie/
Die notwendige Einverständniserklärung zum Onlineunterricht finden Sie auf der gleichen Seite oder
unter diesem Link: https://musikschule-lindau.de/formulare/
1)
Die Pressemitteilung des bayrischen Kabinetts vom 23. November 2021 (u.a. bezüglich der 15.
BayIfSMV) finden Sie unter folgendem Link und dort unter Punkt 3.: https://www.bayern.de/berichtaus-der-kabinettssitzung-vom-23-november-2021/?seite=2453
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Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass Sie ab sofort nicht mehr (ungefragt und pauschal)
postalisch oder per E-Mail über Aktuelles an der Musikschule benachrichtigt werden. Bitte
informieren Sie sich immer selbstständig auf der Homepage, oder abonnieren Sie unseren
Newsletter, der maximal im vierteljährlichen Turnus (oder bei dringenden, wichtigen Informationen)
versandt wird. Die Anmeldung zum Newsletter finden Sie unter diesem Link: https://musikschulelindau.de/newsletter/
Über wichtige und dringende Themen werden Sie natürlich auch von Ihrer jeweiligen Lehrkraft
informiert.
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auch bitten, dem Sekretariat Ihre aktuelle E-Mail-Adresse
und sonstige Kontaktdaten zu nennen (falls diese nicht schon hinterlegt sind), damit wir im Falle
einer Kontaktnachverfolgung oder bei krankheitsbedingten Unterrichtsausfällen schnell reagieren
können. Bitte teilen Sie uns gleichzeitig auch Ihre bevorzugte Form der Kontaktaufnahme mit – z.B.
eine spezielle Telefonnummer.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
Abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen und Ihnen und Ihren Lieben einen schönen, ruhigen
Advent und frohe Weihnachten sowie einen guten Start in ein gesundes und glückliches Jahr 2022
wünschen.
Mit freundlichen Grüßen

Regina Kuhn - Musikschulleitung
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