Liebe Schülerin, lieber Schüler,
ab Montag, den 11. Mai geht es für einige von Euch endlich wieder los mit dem Instrumentalunterricht in der Musikschule!
So geht´s:
In der Musikschule wird eine Maske (Tuch etc.) über Nase und
Mund getragen. Wenn Du noch nicht 6 Jahre alt bist, darfst Du
ohne Maske reinkommen. Wenn Du unter 12 Jahre alt bist, darf
eine Person aus Deiner Familie Dich begleiten. Egal wo in der
Musikschule – wir müssen immer 1,5 Meter Abstand voneinander halten!

Du bringst immer Dein eigenes Instrument und
Deine eigenen Noten, Bleistift und alles Zubehör
mit. Klaviere, Harfen, Kontrabässe haben wir natürlich für Dich da. Im Moment dürfen wir keine Sachen
mit anderen Menschen tauschen.
Zuerst wäscht Du Dir mit Seife die Hände
(stell Dir dabei Deine Lieblingsmelodie nur im Kopf
vor – richtig singen dürfen wir leider gerade nicht! danach trocknest Du Dir die Hände mit einem
Papierhandtuch ab.
In den Toiletten darf immer nur eine Person sein.
Vielleicht musst Du also kurz warten. Du findest
dafür rote Linien auf dem Fußboden. Die Flure
der Musikschule sind jetzt eine Einbahnstraße!
Auch hier muss immer der Abstand eingehalten
werden. Wenn Du eine andere Person im Flur
siehst, wartest Du und benutzt die Ausweichbuchten. Du findest dafür grün markierte Bereiche in den Fluren.
Du gehst direkt zu Deinem Unterrichtsraum:
steht die Türe offen, gehst Du direkt rein. Ist die
Türe geschlossen, kannst Du klopfen und mit
Abstand warten.
Im Unterrichtsraum dürfen immer nur zwei Personen sein.
Im Unterrichtsraum gibt es einen festgelegten Teil für Dich und einen
anderen für den Lehrer. In der Mitte steht ein Tisch und bald darauf auch
eine Plexiglasscheibe. Wenn schon eine Scheibe zwischen Dir und Deinem
Lehrer da ist, darfst Du die Maske jetzt absetzen!

Jetzt hast Du Spaß im Unterricht!
Danach setzt Du Deine Maske wieder auf und gehst aus dem nächsten Ausgang aus der Musikschule raus: wir haben jetzt drei
Ausgänge! Wenn Du unter 12 Jahre alt bist, kannst Du am Unterrichtsraum von einem Familienangehörigen abgeholt werden.

Toll, dass Du wieder in der Musikschule warst und bis nächste Woche!

