
Elternbrief 6 – Schuljahr 2020/21  

Ab Mo. 7. Juni alle Kurse wieder in Präsenz 

 

 

 

 

Grünwald, 6.6.2021 

  

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,  

 

endlich ist es wieder so weit. Nach langem Warten – für viele seit Mitte Dezember – dürfen wir ab Montag, 7. 

Juni wieder den Unterricht in Präsenz ohne Beschränkung der Personenzahl und Facheinschränkung 

durchführen, sofern die 7-Tage-Inzidenz innerhalb von sieben Tagen den Wert von 100 nicht überschritten hat. 

 

In § 22 Absatz 4 der 13. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmen-verordnung ist nunmehr definiert, dass der 
Instrumental- und Gesangsunterricht (auch in Gruppen und Ensembles) in Präsenzform unter folgenden 
Voraussetzungen erteilt werden darf: 

1. ein Mindestabstand von 1,5 m kann durchgehend und zuverlässig eingehalten werden; bei Einsatz von 
Blasinstrumenten sowie bei Gesang ist in Sing- bzw. Blasrichtung ein erweiterter Mindestabstand von 
2,0 m einzuhalten; 

2. für das Lehrpersonal gilt eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske im Rahmen der 
arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen, für Schülerinnen und Schüler gilt FFP2-Maskenpflicht (unter 
16jährige müssen nur normale Masken tragen, unter 6-jährige sind ganz von der Maskenpflicht 
befreit); diese Pflichten entfallen nur, soweit und solange das aktive Musizieren eine Maskenpflicht 
nicht zulässt. 

Auch der Unterricht in Kooperation mit Kitas und allgemeinbildenden Schulen ist möglich, sofern die 7-Tage-
Inzidenz unter 50 liegt. 

Im Folgenden geben wir noch einmal wichtige Hinweise für die umfassende Öffnung in dieser Woche: 

1) Die bekannten Hygiene- und Schutzbestimmungen sind nach wie vor einzuhalten – 

für Schülerinnen und Schüler gilt FFP2-Maskenpflicht, unter 16-jährige müssen nur 

normale Masken tragen, unter 6jährige sind von der Pflicht ganz befreit;  

2) Alle Gruppen- und Ensemble-Schüler erhalten von ihren Lehrkräften eine Nachricht, 

um die Unterrichtszeit noch einmal abzustimmen. 

3) Das Orientierungsjahr wird mit der 5. Instrumentalphase fortgesetzt. 

4) Die Kurse der Musikalischen Früherziehung in der Musikschule finden zu den 

Unterrichtszeiten wie im Dezember 2020 statt 

5) Die Kurse der Musikalischen Früherziehung in den KiTas sollen auch wieder diese Woche 

starten. Wir stehen in der Abstimmung mit den KiTa-Leitungen und sie werden über diese 

bzw. unsere Lehrkräfte direkt informiert. 

6) Die Lehrkräfte sind in der Musikschule in den gewohnten Unterrichtsräumen wie vor den 

Pfingstferien anzutreffen.  



7) Schüler die in Quarantäne bzw. „nur“ erkältet sind können weiterhin online Meetings zu 

ihrer festen Unterrichtszeit im Sekretariat beantragen (24 h vor Unterrichtszeit):  

verwaltung@musikschule-gruenwald.de  

8) Eltern dürfen nach wie vor die Musikschule ohne Termin nicht betreten. Gespräche mit 

Lehrkräften oder dem Sekretariat bitten wir möglichst telefonisch oder per Videomeeting 

zu führen. Gesprächstermine in der Musikschule sind telefonisch im Sekretariat 

anzumelden. Bei Betreten der Musikschule müssen Sie sich zuerst im Sekretariat in der 

Tagesliste registrieren lassen. 

9) Steigt der 7-Tage Inzidenzwert im Landkreis München an drei aufeinander folgenden 

Tagen über 100 wird am Folgetag wieder auf online-Meetings umgestellt  

 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen (Lehrkräften, Eltern und Schülern) bedanken bzw. sie 

loben, die seit Dezember in den Ensemblefächern und den Kursen der Musikalischen 

Früherziehung wöchentlich versucht haben, den Kontakt über Zoom-Meetings aufrecht zu 

erhalten. Für sie war es eine besonders harte Durststrecke, die es mit viel Kreativität und Geduld 

zu überwinden galt. 

 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich auch ausdrücklich bei unserem Musikschulvorstand 

bedanken, der in dieser schwierigen Zeit beratend und entschieden handelnd alle Schritte zum 

Wohle der ganzen Musikschule begleitet hat. 

Ein besonderer Dank geht vor allem an unseren 1. Vorsitzenden Dr. Andreas Bechtold, der nach 

15 Jahren Vorstandsarbeit – 13 Jahre als 1. Vorsitzender – die Geschicke der Musikschule im 

Ehrenamt geleitet und entscheidend geprägt hat und der in der Mitgliederversammlung am 10. 

Juni den Stab weitereichen wird. Es waren bis zum Schluss bewegende und sehr fruchtbare Jahre, 

in denen viele Dinge auf die Wege gebracht wurden, die uns hoffnungsvoll in die Zukunft blicken 

lassen. Es wird sicher noch Gelegenheiten geben Ihnen Herr Bechtold unsere große Dankbarkeit 

auch persönlich zum Ausdruck zu bringen! 

 

Wir wünschen nun allen einen schönen Ausklang dieses Musikschuljahres, was wir soweit möglich 

mit vielen Vorspielen in Präsenz noch einmal erklingen lassen möchten. Bitte halten Sie sich dafür 

besonders den 17. Juli frei, an dem wir an verschiedenen Orten in Grünwald im Freien den 

Schülern noch einmal Auftrittsmöglichkeiten in der Öffentlichkeit geben wollen. 

 

Herzliche Grüße  

Markus Lentz  

Schulleitung  
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