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Grünstadt, 28. März 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Schülereltern,
vor den Osterferien durften wir die Musikschule zumindest teilweise für den Präsenzunterricht öffnen und wie nach dem ersten Lockdown im letzten Jahr, konnte man die
Erleichterung darüber bei allen Beteiligten sichtlich spüren. Leider mussten die Fachbereiche Gesang, Blasinstrumente und die Elementarerziehung erst einmal noch außen
vor bleiben und weiter den digitalen Weg gehen.
Die stetig steigende Inzidenz beobachten wir im Kollegium allerdings mit großer Sorge.
Einen normalen Musikschulbetrieb, wie wir ihn von früher her kennen, wird es leider
noch eine ganze Weile nicht geben.
Angesichts der beunruhigenden Infektionskurve können wir aktuell nur hoffen, dass im
April die Musikschule noch weiter geöffnet bleiben kann und die vom Lockdown
betroffenen Abteilungen Blasinstrumente, EMP und Gesang irgendwann auch wieder in
unser Schulgebäude einziehen dürfen. Bis das möglich sein wird, wollen wir im
Außenbereich unseres Schulgeländes nach den Ferien die eine oder andere Open-AirUnterrichtsstunde einrichten, um unseren Schülerinnen und Schülern aus den genannten
Fachbereichen etwas Abwechslung zum Online-Unterricht zu bieten – wenn das Wetter
und die nach den Osterferien gültigen Corona-Bestimmungen mitspielen. Erste Versuche
unterm Apfelbaum gab es bereits, aber es war draußen bisher noch ziemlich frisch.
Der Email, mit der dieses Elternschreiben an Sie geschickt wird, ist der lesenswerte Aufruf
der Bundes-Eltern-Vertretung (BEV) „Kulturelle Bildung bitte auch in Krisenzeiten - ein
Appell der BEV mitten in der Pandemie 2021“ beigefügt, der die Situation der
bundesdeutschen Musikschullandschaft treffend wiedergibt.
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Die Bundes-Eltern-Vertretung der Musikschulen vertritt als Zusammenschluss aller
Landes-Eltern-Vertretungen die Interessen von Schülern, Eltern und Fördervereinen der
Musikschulen gegenüber den politischen Instanzen auf Bundesebene und innerhalb des
Verbandes deutscher Musikschulen (VdM).
Wussten Sie eigentlich, dass die Vorsitzende der Bundes-Eltern-Vertretung aus Grünstadt
kommt?
Frau Gräfin Strachwitz, langjährige Vorsitzende unseres Musikschul-Elternbeirats und
derzeitige Vorsitzende des Förder- und Freundeskreises unserer Musikschule, vertritt
auch Ihre Interessen direkt vor Ort bei unserem Trägerverband.
Last but not least: Seit Neuestem ist die Musikschule Leiningerland auf Facebook und
Instagram aktiv. Zwei Kolleginnen aus unserer Lehrerschaft kümmern sich dankenswerterweise um unsere Social-Media-Auftritte: Frau Schick (EMP, Gesang) hat die beiden
Seiten eingerichtet und wird mit Frau Kosack (FB-Leitung Gesang) zusammen über
Facebook und Instagram Einblicke in den Musikschulalltag ermöglichen.
Wir würden uns darüber freuen, wenn Sie uns dort besuchen.
Hier ist der Link zu unserer Facebook-Seite:
https://www.facebook.com/musikschuleleiningerland
Hier ist der Link zu unserer Instagram-Seite:
https://www.instagram.com/musikschule_leiningerland/
Auch wenn Sie selbst nicht bei Facebook oder Instagram angemeldet sind, können Sie
über diese Links in unsere beiden Seiten gerne mal reinschauen.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich im Namen des gesamten Teams der Musikschule
FROHE OSTERN!
Mit freundlichen Grüßen

Richard Martin
Schulleiter
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