
  Gefördert vom Land Niederösterreich  

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die vergangenen Wochen haben uns in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens vor große 

Herausforderungen gestellt. Dank der österreichweit niedrigen Infektionszahlen ist es nun möglich, dass wir 

an der Musikschule Südheide den Präsenzunterricht ab Mitte Mai wieder stufenweise aufnehmen. In einem 

ersten Schritt kann ab 18. Mai der Einzelunterricht in allen Hauptfächern, ausgenommen Blasinstrumente 

und Gesang, in einem reduzierten Ausmaß (50% digital, 50% analog) wieder durchgeführt werden. Ab 3. 

Juni wird auch der Einzelunterricht für Blasinstrumente und Gesang aufgenommen. Außerdem kann ab 3. 

Juni auch Kleingruppenunterricht mit maximal 4 Kindern bzw. Jugendlichen umgesetzt werden (hier bleiben 

vorerst Blasinstrumente und Gesang ausgenommen). Bis zum Ende des Schuljahres wird der Unterricht 

somit in einer Mischung aus distance learning und Präsenzunterricht fortgeführt. Die Schülerinnen und 

Schüler sind von der jeweiligen Lehrkraft in 2 Gruppen zu teilen: Die eine Hälfte wird digital (distance 

learning), die andere Hälfte vor Ort gemäß der  geltenden Auflagen und Sicherheitsbestimmungen 

unterrichtet. Die wichtigsten Punkte für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern finden Sie anbei sowie hier 

in Kürze zusammengefasst: 

+Bei Betreten des Schulgebäudes ist ein Mundnasenschutz zu tragen 

+Zutritt zum Schulgebäude haben nur Lehrkräfte und deren Schülerinnen und Schüler 

+Im Unterrichtsraum selbst muss kein Mundnasenschutz getragen werden, jedoch bei Verlassen des 

Unterrichtsraumes, z.B. für den Gang auf die Toilette 

+Nach Betreten des Schulgebäudes: Desinfektion der Hände/Händewaschen 

+Im Unterrichtsraum gelten die fachspezifischen Regelungen: Der Abstand Lehrkraft-SchülerIn ist je nach 

Fach einzuhalten bzw. der von der Lehrkraft angeordnete Unterrichtsplatz im Raum einzunehmen. 

+Fernbleiben vom Unterricht bei Krankheitssymptomen (Husten, Fieber, Halsschmerzen, 

Bauchschmerzen, Übelkeit etc.). 

+Zutritt zum Schulgebäude haben nur SchülerInnen und Lehrkräfte,  Eltern / Erziehungsberechtigte warten 

draußen vor dem Schulgebäude; gegebenenfalls bitte die Lehrkraft per Handy kontaktieren 

+Nach jeder Unterrichtseinheit ist der Raum 10 min (vor dem nächsten Unterrichtseinheit) zu lüften  

Bitte beherzigen Sie diese Maßnahmen zu ihrem eigenen und zum Schutze aller. Der bestmögliche Schutz 

aller Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrenden steht bei der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts 

im Vordergrund. In Abstimmung mit verschiedenen Fachexpertinnen und Fachexperten aus medizinischen 

und musikwissenschaftlichen Bereichen wurden landesweite Leitlinien zum Schutz vor einer Ansteckung 

mit COVID-19 festgelegt. Wir vom Lehrerteam der Musikschule Südheide freuen uns auf den Unterricht 

und wünschen viel Freude beim Musizieren!                                                                 14. Mai 2020 

Mit freundlichen Grüßen, 

GR Ulrike Holzer (Obfrau des Gemeindeverbandes) e.h.    

Mag. Martina Raab, MA (Musikschulleitung)e.h.     


