Information der Schulleitung
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
die aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch das Corona-Virus betreffen
verständlicherweise auch den Dienstbetrieb der Kreismusikschule Viersen. Mit Beschluss der
Landesregierung NRW vom 15.03.2020 wurde die Wahrnehmung von Angeboten öffentlicher
und privater Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich ab dem 17.03.2020
untersagt. Bereits zuvor wurden alle Grund- und weiterführenden Schulen ab dem 16.03.2020
für den Unterrichtsbetrieb geschlossen. Die Kreismusikschule Viersen hat ihren
Unterrichtsbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie seit dem 16.03.2020 bis auf Weiteres
einstellen müssen. Nach derzeitiger Planung kann eine Aufnahme des Unterrichts frühestens
nach den Osterferien erfolgen. Die Schulleitung und das Schulsekretariat sind für Sie jedoch
weiterhin erreichbar. Wir stehen Ihnen gerne für alle Fragen und Anregungen während
unserer Servicezeiten - montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags
von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr - telefonisch zur Verfügung. Per Mail können Sie uns wie
gewohnt unter musikschule@kreis-viersen.de erreichen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine persönliche Kontaktaufnahme derzeit nicht
möglich ist, um das landesweit ausgegeben Ziel, die Ausbreitung des Corona-Virus zu
verlangsamen, nicht zu gefährden. In der Konsequenz können Leihinstrumente aktuell weder
ausgegeben noch zurückgenommen werden.
Die Musikschullehrkraft Ihres Kindes wird sich während der unterrichtsfreien Zeit mit Ihnen
in Verbindung setzen und eine pädagogische Betreuung mithilfe von Übungsblättern,
Übungshinweisen und digitalen Audio- und Videomedien ermöglichen, damit die Freude und
die Motivation Ihres Kindes am Musizieren bestmöglich erhalten bleibt.
Bitte seien Sie nicht besorgt hinsichtlich eventuell zu viel entrichteter Unterrichtsentgelte.
Für die aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallenen Unterrichtsstunden werden Sie
eine Erstattung erhalten. Um den Verwaltungsaufwand gering zu halten, habe ich die
herzliche Bitte, dass Sie die Entgelte zunächst weiterhin entrichten bzw. laufende
Einzugsermächtigungen aufrechterhalten. Sobald uns die genauen Modalitäten zur
Erstattung der Unterrichtsentgelte bekannt sind, werden wir Sie entsprechend informieren und
eine möglichst unbürokratische Abwicklung vornehmen.
Hinsichtlich des Zeitpunktes der Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebes werden wir uns
rechtzeitig mit Ihnen in Verbindung setzen. Bitte achten Sie hierzu auch auf die
tagesaktuellen Veröffentlichungen des Kreises auf seiner Homepage www.kreis-viersen.de.
Wir hoffen alle, dass wir diese Krise, die für unsere Gesellschaft von existenzieller Bedeutung
ist, möglichst schadlos überstehen werden. Bitte achten Sie auf sich, Ihre Familien und
Freunde und bleiben Sie gesund. Wir wünschen Ihnen und uns allen viel Kraft und
Zusammenhalt in diesen schwierigen Zeiten.
Herzliche Grüße
Im Auftrag
Ralf Holtschneider
Schulleiter

