Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Wir hoffen sehr, dass sie einen guten Sommer verlebt haben und sich mit uns auf ein gemeinsames Schuljahr
freuen.

Bitte lesen sie zunächst die Sicherheitsbestimmungen im „Covid- Vademecum“ aufmerksam durch. Die Befolgung
dieser Vorgaben bildet die Grundlage für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts.

Ebenso finden sie im „Elternbrief der Landesmusikschuldirektion“ die wichtigsten Sicherheitsbestimmungen.

Zur Organisation musikschulintern:
Die COVID 19- bedingten Auflagen und die große Schüleranzahl stellen uns vor eine große Herausforderung. Wir
können jedoch garantieren, dass zumindest alle wiedereingeschriebenen Schüler*innen auch heuer wieder zum
Unterricht zugelassen sind.
-

Im Bereich EMP/Singen ist es uns gelungen, alle Kinder aufzunehmen. Allerdings mussten
Unterrichtsstunden umgeschichtet werden, sodass die im Februar abgegebenen „Wunschzeiten“ nur
bedingt berücksichtigt werden können. Unter den Dateien
 EMP/Singen Altstadt (1, 2, 3, 4, 5, 6),
 EMP/Singen Gries (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) und
 EMP/Singen Jenesien (15) finden sie die Einteilung der Schüler*innen.
Für Jenesien muss noch entschieden werden, ob der Unterricht im Fach „MFE Kindergarten“ stattfinden
kann- derzeit gibt es nur eine Anmeldung! Das bedeutet, dass in diesem Fach noch Nachmeldungen
möglich sind.

-

Unter „Theorie Altstadt und Gries“ (16) finden sie die Listen zu den Theoriefächern „Basiswissen“,
„Bronze“, „Silber“, Gold“.
Die Termine für die ausstehenden Theorieprüfungen für Privatisten und jene der praktischen Prüfungen
werden noch bekannt gegeben. Zu den Terminen der praktischen Prüfungen des VSM siehe vsm.bz.it.
Wir ersuchen um Verständnis, dass die Einteilung der einzelnen Klassen unter den gegebenen Vorgaben
fix ist. Sollten triftige Gründe vorliegen, weshalb ihr Kind nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt zum Unterricht
kommen kann, so teilen sie uns das bitte unter Angabe einer nachvollziehbaren Begründung umgehend
über e- Mail mit und geben sie uns alternative Besuchsmöglichkeiten an. Dann werden wir prüfen, ob die
Möglichkeit eines Tausches besteht.

-

Im Fach “Eltern- Kind- Musizieren“ (7) konnten leider keine neuen Kinder aufgenommen werden. Sollten
sich freie Plätze ergeben, werden die Nachrückenden aus der Rangordnung telefonisch verständigt. Auch

hier ist ein Stundenwechsel nur über einen Tausch möglich. In begründeten Fällen schreiben sie uns bitte
eine e- Mail und wir prüfen, ob die Möglichkeit eines Tausches besteht.
-

Bezüglich der Instrumentalfächern sind die Lehrpersonen bereits mit den Stundenplaneinteilungen
beschäftigt. Alle Wiedereingeschriebenen werden in diesen Tagen kontaktiert. Ergeben sich zusätzlich
freie Plätze, so werden nachgereihte Schüler*innen aus der Rangordnung telefonisch benachrichtigt.

Noch eine letzte Information zur „Ermächtigung zum Verlassen der Schule unter 14 Jahren“:
Bereits getroffene Vereinbarungen gelten bis auf Widerruf. Bitte berücksichtigen sie, dass die Kinder vor der
Schule abgeholt werden müssen, da den Eltern das Betreten der Schule aus Sicherheitsgründen untersagt ist.
Alle Eltern, die von dieser Ermächtigung Gebrauch machen wollen, füllen bitte den entsprechenden Vordruck aus
und schicken ihn mit der Ablichtung des Personalausweises und unterzeichnet an die Musikschule
(musikschule.bozen@schule.suedtirol.it)
Weitere Informationen unter 0471/284177.

Bitte beachten sie,
-

dass die Musikschule nur mit Maske und fieberfrei betreten werden darf
dass für den Parteienverkehr eine vorherige telefonische Vereinbarung nötig ist
dass Pünktlichkeit unbedingt einzuhalten ist

Unterrichtsbeginn am Montag, 14. September 2020

Vorsichtig, achtsam, selbstverantwortlich, aber auch zuversichtlich wollen wir das
Schuljahr 2020-2021 angehen!

Mit freundlichen Grüßen
Margarete Pohl
(Direktorin der Musikschule Bozen)

