VHS-Zweckverband Voreifel

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern der Musikschule des VHS-Zweckverbandes Voreifel,
wie Sie sicher längst den Medien entnommen haben, gelten angesichts der steigenden CoronaInfektionszahlen ab dem 02.11.2020 neue Regeln und Einschränkungen des öffentlichen
Lebens. Diese betreffen auch leider wieder massiv die Musikschulen und Volkshochschulen.
Nach Auswertung der neuen Corona-Schutzverordnung und in enger Absprache mit dem
Verbandsvorsteher ergeben sich folgende Änderungen im Bereich der Musikschule:
1. Vom 02.11.2020 bis 30.11.2020 sind alle Angebote (Präsenzunterricht) untersagt!
2. Im Monat November gibt es kein Angebot im Elementarbereich und im Ensemblebereich,
auch nicht Online. Die Gebühren für diesen Monat werden den Teilnehmern erstattet und bei
dem nächsten Fälligkeitstermin verrechnet (01.12.2020).
3. Anders als in der Phase des ersten Lockdown, kann der Einzelunterricht als Online-Angebot
ausschließlich auf freiwilliger Basis wahrgenommen werden. Wird das Angebot des OnlineUnterrichtes wahrgenommen, erfolgt nunmehr keine anteilige Gebührenerstattung und die
Gebühren fallen zu 100% an.
Wird das Angebot des Online-Unterrichtes nicht wahrgenommen, werden den Teilnehmern die
Gebühren für diesen Monat erstattet und bei dem nächsten Fälligkeitstermin verrechnet
(01.12.2020).
4. Im Bereich der Gruppenunterrichtsformate (Grundstufenkurse, 2er, 3er und 4er Gruppen),
kann der Unterricht nach Genehmigung der Verwaltungsleitung und in Abstimmung mit der
zuständigen Fachbereichsleitung und des jeweiligen Fachlehrers (ebenfalls nur Online)
durchgeführt werden. Hierüber werden Sie umgehend weitere Informationen erhalten.
5. Der bisher zum Teil stattgefundene Unterricht in den Privaträumlichkeiten des Musiklehrers
und auch der Schüler*innen, kann aufgrund der geforderten Kontaktminimierung nicht weiter
stattfinden. Auch hier ist nur noch Online-Unterricht möglich.
Zum weiteren Ablauf:
Ihr(e) Fachlehrer*in wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen um den weiteren Ablauf
zu besprechen.
Ich darf Sie bitten, sowohl Ihre Zustimmung zur Wahrnehmung des Online-Angebotes, als
auch ggf. die Ablehnung des Angebotes, schriftlich der Verwaltung bis zum 04.11.2020
per E-Mail an folgende Adresse
sekretariat@musikschule-voreifel.de
Seite 1 von 2

mitzuteilen.
Erst nach Eingang Ihrer Rückmeldung können die Unterrichtsgebühren für den Monat November
korrekt berechnet werden. Hiernach erhalten Sie ggf. einen berichtigten Gebührenbescheid.
Aufgrund der notwendigen Maßnahmen zur Kontaktreduzierung beachten Sie bitte, dass der
Zugang zur Geschäftsstelle der Musikschule nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung
möglich ist!
Gerne können Sie auch weiterhin Ihre Anliegen telefonisch oder per E-Mail an uns richten.
Bitte beachten Sie zusätzlich die aktuellen Informationen auf der Homepage des VHSZweckverbandes Voreifel www.vhs-voreifel.de .
Nach einem guten Unterrichtsstart, zu dem Sie alle durch Ihr umsichtiges und diszipliniertes
Verhalten beigetragen haben, sind wir sehr traurig, dass Corona uns nun zum zweiten Mal in
diesem Jahr zu einer Einstellung des Präsenzunterrichtes zwingt.
Aber unser aller Gesundheit geht vor und wir hoffen, dass die ergriffenen staatlichen
Maßnahmen Wirkung zeigen werden.
Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Geduld!
Mit herzlichen Grüßen und allen guten Wünschen für Ihre Gesundheit
Im Auftrag

Günther Groß
(Verwaltungsleiter)
und das gesamte Team der Verwaltung und Lehrerkollegium der Musikschule Voreifel.
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