Informationsbrief MFE

Hofgeismar, 15. September 2020

Liebe Kinder, Liebe Eltern,
nach einer durch die Covid-19 Situation bedingten Zwangspause der Musikalischen Früherziehung (MFE) vor Ort in den
Kindertageseinrichtungen freuen wir uns Ihnen mitteilen zu können, dass der Präsenzunterricht im Evangelischen
Kindergarten Hofgeismar ab dem 22. Oktober 2020, donnerstags um 09:00 Uhr, wieder fortgeführt werden kann.
Da sich aufgrund der aktuellen Hygieneschutzmaßnahmen der evangelischen Kindertageseinrichtung die Kinder aus den
derzeit 3 verschiedenen Gruppen nicht für die bestehende MFE-Gruppe mischen dürfen, werden nach den Ferien sowohl
Kinder aus der bestehenden MFE-Gruppe sowie neue Kinder (1. und 2. MFE-Jahr zusammen) in 3 unterschiedlichen
MFE-Gruppen unterrichtet. Diese Regelung bleibt bestehen, bis die Kinder wieder gemischt werden dürfen.
Im Rahmen der allgemeinen Schutzmaßnahmen sowie Hygienebestimmungen - u.a. kein Körperkontakt, Händewaschen
vor und nach dem Unterricht, Mindestabstand, Lüftungseinheiten - wird der inhaltliche Focus auf Rhythmik, Gehörbildung,
Improvisation, verschiedene Musikstile kennenlernen (Klassik bis Pop), Klanggeschichten, gemeinsames Musizieren,
graphische Notation, Instrumentenkunde sowie Instrumentenbau gelegt.
Singen ist leider zur Zeit wegen der Aerosolausschüttung grundsätzlich nicht erlaubt.
Die Kursgebühren betragen weiterhin monatlich 22,50 €. Die Unterrichtsgebühren werden ab dem 22. Oktober 2020
wieder berechnet.
Das Zeitfenster der MFE beträgt 45 Minuten, in dem - aufgrund der aktuellen pandemischen Situation - das Lüften sowie
Instrumenten-Hygiene mit eingeplant sind.
Die Gebühren für die Hefte von je 12,50 € werden auch weiterhin berechnet.
Heft 1 und Heft 2 wurden bereits bezahlt und ausgeteilt. Heft 3 wird zu gegebener Zeit verteilt und entsprechend
berechnet.
Wir hoffen, bald wieder unter normalen Bedingungen unseren Unterricht durchführen zu können und bitten Sie, liebe
Eltern, bezüglich der aktuellen konzeptionellen Anpassungen um Verständnis.
Aufgrund der dynamischen Situation und individuellen Gegebenheiten vor Ort kann es zu kurzfristigen
Änderungen/Anpassungen kommen.
Sollte aufgrund des weiteren Covid-19 Verlaufs der Unterricht nicht möglich sein, wird die Musikschule eine für alle
beteiligten Akteure angemessene Lösung finden.
Für den Fall, dass Kinder die Symptome einer SARS – CoV-2 Erkrankung aufweisen, ist die weitere Teilnahme für den
restlichen Unterricht des Tages nicht möglich und das weitere Vorgehen wird zwischen Musikschullehrkraft und der
Leitung der Kindertageseinrichtung besprochen.
Bitte informieren Sie sich weiterhin auf unserer Homepage www.musikschule-hofgeismar.de über aktuelle Entwicklungen
und Informationen bezüglich der MFE und unseres Unterrichtsangebotes.
Für weitere Fragen steht Ihnen die Musikschule Hofgeismar gerne zur Verfügung.
Einen Ansprechpartner erreichen Sie telefonisch unter der 05671 – 2789 montags und dienstags von 9:00 bis 13:00 Uhr,
mittwochs und donnerstags von 9:00 bis 16:00 Uhr sowie freitags von 9:00 bis 13:00 Uhr. Gerne können Sie uns auch
eine E-Mail an musikschule-hofgeismar@t-online.de senden.
Wir freuen uns wieder gemeinsam mit Euch, liebe Kinder, zu musizieren!
Mit musikalischen Grüßen
Simon van Zoest
-Schulleiter-

Ute M. Hallaschka
-Fachbereichsleiterin-

