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Grünstadt, 04. November 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Schülereltern,
mit Beginn des neuen Schuljahrs an der Musikschule Leiningerland befinden wir uns bereits mitten im
letzten Quartal von 2021 – ein weiteres Jahr geht nun zu Ende, das durch die Pandemie und deren
Auswirkungen auf unser Leben stark geprägt war. Wie es enden wird, ist schwer vorhersehbar.
Parallelen zum letzten Herbst und den dort stark steigenden Infektionszahlen sind aber durchaus
erkennbar, wenn auch vieles anders ist. Die Prognosen und die daraus abgeleiteten Maßnahmen sind
leider vielfach widersprüchlich und es bleibt uns nur die Möglichkeit, wieder auf Sicht zu fahren.
Wir agieren an der Musikschule vorsichtig und räumen dem Infektionsschutz nach wie vor höchste
Priorität ein.
Bevor ich die für uns nahezu unverändert bestehenden Corona-Maßnahmen kurz aufliste, möchte ich
alle ‚Neuen‘ an unserer Musikschule begrüßen und sie im Namen des gesamten Kollegiums sehr
herzlich willkommen heißen! Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind!
Ich wünsche im neuen Musikschuljahr allen viel Freude und Spaß am Musizieren – mit dem Instrument
oder auch mit der Stimme!
Die Situation bei den Corona-Maßnahmen hat sich gegenüber den Regelungen vor den Herbstferien
kaum geändert (aktueller Stand nach der 26. Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz und deren
nachfolgenden Änderungsverordnungen). Daher gilt weiterhin an der Musikschule:





Abstandswahrung: 1,5 Meter im Gebäude und auf dem gesamten Schulgelände
Im Gebäude besteht Maskenpflicht, außer am festen Platz im Unterrichtsraum (analog den
Regelungen der allgemeinbildenden Schulen).
Bei den typischen Anzeichen einer Covid-19-Erkrankung (Fieber, Halsschmerzen, Husten etc.)
bleiben Sie zu Hause bzw. schicken Sie Ihr Kind nicht in die Musikschule!
Die Hygieneregeln sind zu beachten: Händewaschen oder Desinfizieren vor dem Unterricht,
Niesen/Husten in die Armbeuge.
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Wartebereich vor dem Eingang: Die Schülerinnen und Schüler werden von den Lehrkräften vor
dem Gebäudeeingang abgeholt – bitte das Gebäude nicht ohne Begleitung einer Lehrkraft
betreten! Ein- und Ausgangsregelungen im Gebäude bitte beachten.
Besondere Regelungen in den Fächern Blasinstrumente und Gesang: Wegen der erhöhten
Aerosolbelastungen bei diesen Fächern muss der jeweiligen Lehrkraft vor Unterrichtsbeginn der
Nachweis eines Tests (Schnelltest) durch eine Teststation vorgelegt werden. Der Test darf nicht
älter als 24 Stunden sein. Für geimpfte und genesene Personen entfällt die Testpflicht (bitte der
Lehrkraft die entsprechenden Nachweise vorlegen). Kinder bis einschließlich 11 Jahren und
Schüler*innen bis einschließlich 17 Jahren brauchen keinen Test vorzulegen.
Die Räume werden regelmäßig stoß-/quergelüftet. Aufgrund der kalten Jahreszeit bitte
entsprechende Kleidung mitbringen. Die Räume können durch die Lüftung kühler sein, als in
‚normalen‘ Zeiten.

Veranstaltungen der Musikschule: Wir sind über das Ordnungsamt Grünstadt in regem Kontakt mit
dem Gesundheitsamt des Kreises Bad-Dürkheim. Da die Corona-Situation leider in den nächsten
Monaten nicht vorhersehbar ist, gehen wir bei unseren Veranstaltungen im Innenbereich im nächsten
Halbjahr sehr vorsichtig vor und planen an der Musikschule bis zum Frühjahr keine größeren Konzerte.
Unseren in Vor-Corona-Zeiten reich bestückten Veranstaltungskalender kann man zurzeit lediglich auf
eine Briefmarke drucken, was wir sehr bedauern. Aber der Infektionsschutz geht vor!
Gut überschaubare Klassenvorspiele, die von unseren Lehrkräften in Eigenregie veranstaltet werden,
sind aber in den nächsten Monaten möglich. Wir wollen sie mit der 2G+-Regelung durchführen, damit
überhaupt Konzerte zur Motivation unserer Schülerinnen und Schüler stattfinden können und
gleichzeitig hoher Infektionsschutz gewährleisten wird. Ob wir im Außenbereich der Musikschule wieder
unser traditionelles „Adventsfenster“ im Dezember öffnen dürfen, wissen wir noch nicht. Momentan
gibt es zwar wieder mehr Freiheiten, aber ob diese im Dezember noch gelten, werden wir sehen.
Wir planen ‚tagesaktuell‘ und stimmen uns entsprechend mit dem Ordnungsamt ab.
War sonst noch was? Ach ja! – Die Musikschule wurde im Oktober 45 Jahre alt! Nur ein kleines Jubiläum
zwar, wir wollen es aber dennoch feierlich begehen. Die kommenden Monate scheinen uns allerdings
für einen Festakt aufgrund der schlechten Planbarkeit ungeeignet. Daher verschieben wir die
Geburtstagsfeier auf später und wollen sie im nächsten Jahr mit dem Frühjahrskonzert am 8. April 2022
verbinden. Schon jetzt möchte ich Sie herzlich dazu einladen!
Bleiben Sie gesund in dieser nasskalten Jahreszeit!
Es grüßt Sie herzlich

Richard Martin
Schulleiter
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