Eching, April 2021

Informationen zur Anmeldung für das Schuljahr 2021/22
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und liebe Schüler,
noch immer hat uns das Thema Coronavirus voll im Griff. Sie und Ihre Kinder stehen vor
außergewöhnlichen Aufgaben, zum Teil Homeoffice, die Familie versorgen, die Kinder
beschäftigen und ggf. Geschwisterkinder in der „Daheimschule“ zum Arbeiten
motivieren, … und das alles unter Rahmenbedingungen der immer wieder kurzfristig
geänderten Lockdown-Bestimmungen! Wirklich keine leichte Aufgabe, deren
Bewältigung volle Anerkennung verdient.
Auch mein Kollegium ist sehr bemüht, den digitalen Unterricht so gut wie möglich für
Sie und Ihre Kinder zu gestalten, und ich hoffe, dass Sie es auch so wahrnehmen.
Da wir sehr ungern aufgrund dieser Pandemie Ihre Kinder oder auch Sie verlieren
wollen, hoffen wir, dass Sie auch im kommenden Schuljahr wieder am Unterricht
unserer Schule teilnehmen.
Bei allen Schülerinnen und Schülern, sowie den Eltern, möchte ich mich sehr herzlich
bedanken, für Ihre Geduld, Ihre Ausdauer und Kompromissbereitschaft.
Etwas Sorge bereitet mir die Chor- und Ensemblearbeit. Sie steht nun über 1 Jahr still,
und wir vermissen sie sehr. Darum meine Bitte an Sie- machen Sie für uns Werbung und
besuchen Sie unsere Info-Schnuppertage im Juni 2021, damit wir bald wieder auf
unserer Bühne gemeinsam musizieren können.
Sowohl die Schülerinnen und Schüler, wie auch die Lehrkräfte, vermissen den Unterricht
in Präsenz, das gemeinsame Musizieren und unsere Konzerte. Wie wichtig soziale
Kontakte und die Gemeinschaft sind, erfahren wir in diesen Tagen und Wochen immer
mehr.
Wir hoffen sehr, dass wir ab dem neuen Schuljahr sorgenfreier mit dem
Musikschulbetrieb starten können.
An-, Ab-, und Ummeldungen
ab sofort bis 30.06.2021

Ab sofort können Sie sich für das neue Schuljahr 2021/22 bei uns in der Musikschule
Eching an-, um- oder abmelden. Im folgenden darf ich Sie auf einige Punkte besonders
aufmerksam machen:

• Die Neuanmeldungsformulare für die Instrumental-, Vokal-, und Ensemblefächer
für das Schuljahr 2021/22 sind ab sofort auf unserer Homepage unter Anmeldung
im Downloadbereich zu finden.
• Eine Wiederanmeldung ist nicht erforderlich, die bestehenden Unterrichte laufen
automatisch weiter, wenn Sie sie nicht bis 31.05. zum 31.08.2021 (Ende des
Schuljahres) kündigen.
• 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 der beliebte „Tag der offenen Tür“ und die Instrumentenvorstellung „KiMM“
aufgrund der momentanen Situation auch in diesem Jahr entfallen müssen,
haben wir uns überlegt, 2 Info-Schnuppertage (19. + 20.06.2021) anzubieten. Hier
können Sie einen kostenlosen, individuellen Infotermin für ein bestimmtes
Instrumental- oder Vokalfach vereinbaren. Ebenso stehen Ihnen unsere Ballettund Tanz-Fachlehrerinnen, sowie die Lehrkräfte der EMP-Fächer, für
Informationen zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Hygienemaßnahmen die
Beratungseinheiten per Terminvergabe zugeteilt werden müssen.
Das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Homepage unter Anmeldung im
Downloadbereich („Anmeldung zum Info-Schnupper-Tag“).
• Für die Anmeldung der EMP-Fächer (Singen-Spielen-Tanzen, MFE, Grundkurs,
Instrumentenkarussell) 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 können.
• Die Veranstaltung „KiMM“ wird in der Woche vom 14. - 17.06.2021 für die Kinder
der 1. – 3. Klassen in Kleingruppen von 2 - 3 Kindern hier bei uns in der
Musikschule stattfinden. Nähere Informationen erhalten Sie von den
Grundschulen.
• Auch im kommenden Schuljahr wollen wir 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 ersehen.
Bleiben Sie gesund ☺
Herzliche Grüße
Katrin Masius
(Musikschulleitung)
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