Liebe Eltern unserer Musikspielwiese-Kurse,
so sehr wir uns darüber freuen, wenigstens unsere Einzelschüler*innen wieder unterrichten
zu dürfen, so sehr bedauern wir natürlich, dass im Grundfachbereich und in der
Orientierungsstufe keine Aussicht auf die Wiederaufnahme des regulären Unterrichts in
diesem Schuljahr besteht.
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 Musikspielwiese und die anderen
Musikalischen Grundfächer wieder starten können.
Für Informationen 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.musikschulerosenheim.de
Da in Ihrem Kurs nur 4 von 12 Unterrichteinheiten stattgefunden haben, steht Ihnen eine
Rückerstattung in Höhe von 53,33 Euro zu.
 Wenn Sie im kommenden Jahr keinen Unterricht in der Musikschule besuchen
möchten, überweisen wir Ihnen den Betrag gerne. Bitte geben Sie uns in diesem Fall
Ihre Kontonummer an.
 Wenn Sie die Arbeit der Musikschule Rosenheim unterstützen und den Betrag nicht
zurückerstattet haben möchten, können wir Ihnen auf Wunsch hierüber gerne eine
entsprechende Spendenbescheinigung ausstellen.
 Wenn Sie im Herbst die Musikspielwiese noch einmal besuchen oder auch Ihr Kind
für die Musikalische Früherziehung anmelden möchten, würden wir Ihnen den Betrag
gerne gutschreiben und ihn mit der dann anfallenden Gebühr verrechnen.
Viele herzliche Grüße – Bleiben Sie gesund!
Ihre Musikschule Rosenheim
Anlagen:
 Anmeldeformular Grund- und Orientierungsstufe
 Anmeldung Musikspielwiese

