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Grünstadt, 18. Juni 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Schülereltern,
schon seit längerer Zeit habe ich mich auf diesem Weg nicht mehr gemeldet und es hat sich in der
Zwischenzeit so einiges an unserer Musikschule getan. Daher erhalten Sie nachfolgend ein kleines
Update mit den neusten Entwicklungen. Nach meinem letzten Elternschreiben Ende März wurden
seitens des Landes Zug um Zug Lockerungen in den Corona-Bekämpfungsverordnungen verkündet, die
wir liebend gerne aufgegriffen haben.
Zu unserem Outdoor-Angebot im Außenbereich: Nach einem sehr kühlen Frühling spielt endlich das
Wetter mit und das Musikschul-Außengelände vermittelt seit geraumer Zeit durch unseren
Freiluftunterricht ein fröhliches Parkfest-Feeling: An manchen Tagen hört man an drei Plätzen
gleichzeitig die ganze Bandbreite an Instrumenten in verschiedensten Formationen.
An dieser Stelle bedanke ich mich bei der Stadt Grünstadt, die uns Marktschirme als Sonnenschutz zur
Verfügung gestellt und über den Bauhof das Gelände in unterrichtsfähigen Zustand versetzt hat. Ein
herzliches Dankeschön auch an die Anwohner, die sich sogar über nicht ganz richtig gespielte Töne
mitnichten beschweren.
Auf diese Weise erhalten auch die Schülerinnen und Schüler aus den vom Lockdown besonders
betroffenen Fachbereichen Gesang und Blasinstrumente endlich wieder Präsenzunterricht – und das mit
einem ganz besonderen Ambiente, das von Vogelgezwitscher bis zu dem Quietschen der in den Bahnhof
einfahrenden Züge reicht.
Inzwischen ist die 23. Corona-Bekämpfungsverordnung erschienen, die am Montag, 21.06.2021 in
Kraft tritt.
Folgende Erleichterungen gelten somit ab sofort im Musikschulbetrieb:



Für Kinder bis einschließlich 14 Jahre entfällt die Testpflicht.
Keine Maskenpflicht mehr auf dem Außengelände der Musikschule (Rasenfläche/Parkplatz –
auch nicht mehr beim Outdoor-Unterricht)
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Maskenpflicht besteht zwar im Gebäude, die Maske kann aber auf dem zugewiesenen Platz im
Unterricht wieder abgenommen werden.
Genesene (maximal 6 Monate nach der Infektion) und vollständig Geimpfte (14 Tage nach der
letzten Impfung) brauchen sich nicht testen zu lassen, wenn Sie den Nachweis erbringen, dass sie
zu dieser Gruppe gehören.

Die sonstigen bisher geltenden Hygiene- und Schutzregelungen behalten ihre Gültigkeit:







Abstandsgebot
Händewaschen (ggf. Desinfizieren der Hände) vor dem Unterricht
Hust-/Nies-Etikette
Abholregelung am Eingang
Maskenpflicht in den Treppenhäusern, Fluren und in den Unterrichtsräumen, bis ein fester Platz
eingenommen wird.
Testpflicht für Tätigkeiten, die zu verstärktem Aerosolausstoß führen, wie Gesangsunterricht
oder Unterricht für Blasinstrumente:
Die Testpflicht gilt ab dem 15. Lebensjahr und muss der Lehrkraft durch eine Bestätigung von
einer anerkannten Teststation vor Unterrichtsbeginn nachgewiesen werden.
Leider sind in Rheinland-Pfalz die Schultestungen an allgemeinbildenden Schulen für
Musikschulen nicht verwertbar – wir dürfen diese nicht anerkennen. Auch qualifizierte
Selbstauskünfte von Schüler*innen oder deren Eltern sind für unseren Bereich leider nicht
zugelassen. Wir hoffen sehr auf eine baldige Änderung des § 1 Abs. 9 der CoronaBekämpfungsverordnung, welcher die Testpflicht vorschreibt.

Digitaler Unterricht: Mit der nun weitgehenden Erlaubnis zum Präsenzunterricht beenden wir die Phase
des Online-Unterrichts an unserer Musikschule und die digitale Unterrichtsform wird nur noch in
Ausnahmefällen möglich sein.
Wir freuen uns sehr, dass durch die Lockerungen endlich auch wieder unsere Ensembles zum Zuge
kommen und in diesem Bereich noch vor den Sommerferien die Arbeit wieder aufgenommen werden
kann. Erste Projektpläne für das zweite Halbjahr werden bereits geschmiedet und wir hoffen alle, dass
uns keine weiteren Infektionswellen einen Strich durch die Rechnung machen.
Und was gibt es sonst noch zu vermelden?
Ungeachtet der wieder aufgenommenen Präsenzphase haben wir einige digitale Projekte am Start, die
wir Ihnen gerne vor und nach den Sommerferien vorstellen wollen:
So wird es in der Fußgängerzone Grünstadts eine QR-Code-Rallye unserer Fachabteilungen geben, ein
digitaler Musikschulsong über den Unterricht in der Corona-Zeit wird gerade eingespielt und wir führen
direkt vor den Sommerferien unter dem Titel „Musikschule motiviert: Kiwanis-Wertung – mal ganz
anders!“ eine Video-Gruß-Aktion durch, bei der uns unsere Schülerinnen und Schüler ein Video mit
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ihrem erarbeiteten Musikstück einsenden können, welches über die Sommerferien mit allen
eingesendeten Beiträgen zu einem Film geschnitten wird.
Dabei gibt es (fast) keine Regeln – die Teilnehmereinsendungen werden dieses Mal nicht verglichen
oder bewertet – was zählt, ist der Spaß an der Sache!
Liebe Schülerinnen und Schüler, wenn ihr Interesse daran habt, an dieser Video-Aktion teilzunehmen,
meldet euch gleich bei eurer Fachlehrerin oder bei eurem Fachlehrer!
Im letzten Schreiben habe ich auch auf unsere neuen Musikschul-Auftritte in den sozialen Medien
hingewiesen. In der Zwischenzeit haben wir so einiges gepostet und wer sich beispielsweise für den
Baufortschritt des Oberhofs – unsere neue Musikschulheimat ab 2022 – interessiert, wird dort fündig.
Die Stadt Grünstadt hat inzwischen drei kleine Filme über die Renovierung des dreihundert Jahre alten
Gebäudes drehen lassen, in der auch die Musikschule als zukünftige wesentliche Nutzerin zu Wort
kommt. Außerdem sieht man den Oberhof mit interessanten Einblicken in der Bauphase, die wohl bald
der Vergangenheit angehören und so nicht mehr gesehen werden können.
Hier nochmals der Link zu unserer Facebook-Seite:
https://www.facebook.com/musikschuleleiningerland
…und zu unserer Instagram-Seite:
https://www.instagram.com/musikschule_leiningerland/
Viel Spaß in der Musikschule – bei niedriger Inzidenz wieder mit vielen Möglichkeiten!

Es grüßt Sie / euch herzlich

Richard Martin
Schulleiter
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