Liebe Eltern unserer Früherziehungskinder in den Kindergärten,
so sehr wir uns darüber freuen, wenigstens unsere Einzelschüler*innen wieder unterrichten
zu dürfen, so sehr bedauern wir natürlich, dass in der musikalischen Früherziehung keine
Aussicht auf die Wiederaufnahme des regulären Unterrichts in diesem Schuljahr besteht.
Zwar ist grundsätzlich nach den Pfingstferien auch der Musikschule der Unterricht von
größeren Gruppen wieder erlaubt, dabei müssen allerdings sehr strenge Abstands-und
Hygieneregeln eingehalten werden, die eine musikalische Früherziehung in der gewohnten
Form nicht sinnvoll erscheinen lassen. Zudem dürfen sich in den Kindergärten Kinder aus
verschiedenen Gruppen nicht mischen. Schweren Herzens haben wir uns daher dazu
entschieden, die Früherziehung in den Kindergärten bis zum Schuljahresende ruhen zu
lassen.
Selbstverständlich werden wir, wie schon für Mai und Juni, bis zum Schuljahresende keine
weiteren Gebühren einziehen. Da ja bereits zuvor Unterricht ausgefallen ist, der jetzt auch
nicht nachgeholt werden kann, erstatten wir auf Antrag eine weitere Monatsgebühr.
Selbstverständlich freuen wir uns auch, wenn Sie zur Unterstützung der Musikschule auf
diese Rückerstattung verzichten. Wir können Ihnen dafür auch gerne eine Spendenquittung
anbieten, wenn Sie uns Bescheid geben.
Dass Musikmachen für die persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen förderlich
ist, das wussten wir ja schon lange vor Corona, aber in den vergangenen Wochen hat sich
zudem gezeigt, dass Kinder und Jugendliche, die selbst singen oder musizieren, besser
durch eine Krise kommen können. Sie haben etwas, womit sie sich gerne beschäftigen und
was ihnen Halt und Struktur geben kann.
Wir hoffen sehr, dass zum Schuljahresbeginn auch die Grund- und Orientierungsstufe wieder
starten kann. Sollte Ihr Kind sich für einen Unterricht im Orientierungs- oder
Instrumentalbereich interessieren, steht das Büro der Musikschule Ihnen gerne von Montag
bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr telefonisch zur Verfügung. Sollten Sie uns im
Büro besuchen wollen, bitten wir um telefonische Voranmeldung. Sie erreichen uns auch per
E-Mail unter info@musikschule-rosenheim.de. Viele Infos zu unseren Angeboten und einen
„virtuellen Tag der Offenen Tür“ finden Sie auch auf unserer Website unter
www.musikschule-rosenheim.de
Für die Kinder, die die Früherziehungsgruppen im Kindergarten besuchen, gilt die
Sonderregelung, dass sie automatisch zum Schuljahresende abgemeldet werden. Wenn Ihr
Kind also im neuen Schuljahr weiterhin den Unterricht der Musikschule besuchen möchte,
bitten wir hierfür um eine erneute Anmeldung. (Formulare im Anhang)

Viele herzliche Grüße
Ihre Musikschule Rosenheim
Anlagen:
 Anmeldeformular Früherziehung 2 Kindergarten
 Anmeldeformular Grund- und Orientierungsstufe
 Anmeldeformular Instrumentalunterricht

