VHS-Zweckverband Voreifel

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schülerinnen und liebe Schüler, liebe Eltern,
nun ging auf einmal alles sehr schnell und das Land NRW hat am Freitag bekannt gegeben,
dass die Volkshochschulen und Musikschulen ab Montag, 4. Mai 2020, ihren Betrieb
eingeschränkt wiederaufnehmen dürfen, wenn die Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten
werden können.
Das bedeutet nach Rücksprache mit dem Verbandsvorsteher Herrn Stefan Raetz für unsere
Musikschule:
- Wir werden am Montag leider noch nicht mit dem Normalbetrieb starten!
- Erst prüfen wir mit den Schulämtern unserer Zweckverbandskommunen, ob bzw. wie und
wann das erarbeitete Konzept zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen in den für uns in der Regel zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten umsetzbar ist.
- Solange Sie nichts Anderes von uns hören, findet der Präsenzunterricht noch nicht statt!
- Der Unterricht ("Fernunterricht") mittels digitaler Medien im Bereich der Musikschule wird bis
auf Weiteres fortgesetzt.
- Ggf. weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage, die fortlaufend aktualisiert wird.
- Soweit möglich, erhalten Sie eine individuelle Kurs-/Unterrichtsinformation.
- Bzgl. einer Gebührenerstattung für den zurückliegenden Zeitraum der behördlichen Schließung
und der hoffentlich baldigen Öffnung der Musikschule für den Präsenzunterricht, werden wir
Sie im Laufe dieser bzw. nächster Woche über das Prozedere informieren.
Im Moment gibt es leider noch viele ungeklärte Fragen, wie unser Unterrichtsbetrieb wieder
anlaufen kann. Wir bereiten uns schon seit einiger Zeit auf die Wiederaufnahme vor, können
aber erst jetzt gezielt, nach der jüngsten Änderung der Rechtverordnung zum Schutz der
Bevölkerung vor dem Coronavirus in Verbindung mit der Wiederaufnahme des Schulbetriebes in
den allgemeinbildenden Schulen, an die konkrete Umsetzung gehen.
Wenn es soweit ist, freuen wir uns, Sie wieder an unserer Musikschule begrüßen zu dürfen.
Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Geduld!
Mit herzlichen Grüßen
Das Team der Musikschule Voreifel
Im Auftrag
Günther Groß
Verwaltungsleiter u. Kämmerer
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