Liebe Musikschülerinnen und Musikschüler, liebe Eltern
Nächste Woche sind die Ferien zu Ende und wir starten in ein neues musikalisches Schuljahr.
In der Musikschulleitung gibt es eine Veränderung. Petra Röhrig stellt sich einer neuen
beruflichen Herausforderung und kann somit die Musikschulleitung nicht mehr wahrnehmen;
als Klavierlehrerin ist sie weiterhin für ihre Schüler da.
Wir freuen uns, dass Kurt Sitterli, Diplom Musikpädagoge und langjähriger Schlagzeuglehrer an
unserer Musikschule ab 1. September die Musikschulleitung übernommen hat. Bärbel Klüpfel
bleibt die nächste Zeit noch mit im Leitungsteam.

Informationen zum Schuljahresanfang
Der Unterricht beginnt wieder ab Dienstag, 8. Sept. in der „Alten Schule“ zunächst zu den
gewohnten Zeiten– wenn nicht mit dem Musiklehrer anders abgesprochen. Die
Unterrichtszeiten müssen nach den Stundenplänen der allgemeinbildenden Schulen
abgestimmt werden.
Zum 1. Mal sind die bayerischen Ferien eine Woche vor den badischen Ferien zu Ende; somit
liegen die meisten Stundenpläne noch nicht vor und die endgültige Festlegung der
Unterrichtsstunden kann erst in den nächsten Wochen erfolgen. Bitte teilen Sie den
Stundenplan ihrem Musiklehrer schnellstmöglich mit, wenn der alte Termin nicht eingehalten
werden kann. Gerne können Sie auch den AB besprechen (Tel. 09342/9347199) oder sich über
info@musizierkreis-kreuzwertheim.de melden.
Schüler, die im neuen Schuljahr Instrument oder Lehrer wechseln, werden direkt vom ihrem
neuen Musiklehrer zur Terminvereinbarung angerufen.
Der Unterricht für die neuen Schüler beginnt im Oktober. „Schnupperstunden“ im September
spricht der jeweilige Musiklehrer direkt mit dem Musikschüler ab.
Für einige Instrumente sind noch Anmeldungen möglich.
Der neue Kurs „Musikalische Früherziehung“ startet im Oktober. Die Besprechung dazu ist am
21. September um 18.00 Uhr in der Alten Schule geplant (Info: Aushang in den Kindergärten
und in der Presse).
!! WICHTIG für alle im Schulhaus bleiben die Hygiene- und Verhaltensregeln in CoronaZeiten. Bitte befolgen Sie unbedingt die Hinweise zum Händewaschen, Desinfizieren, zum
Tragen der Masken, zu den Laufwegen und zu Abstand und Aufenthalt im Schulhaus. Wir
haben bisher viel investiert und werden auch im kommenden Herbst und Winter alles zum
Schutz unserer Schüler und Lehrer vor dem Virus veranlassen. Lassen Sie nicht nach – helfen
Sie weiterhin konsequent mit – bleiben Sie gesund!
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