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Corona-Update
Am 14.02.2021 hat die Landesregierung von Baden-Württemberg die neue
bzw. entsprechend aktualisierte Corona-Verordnung des Landes veröffentlicht.
Die neue Verordnung ist am Montag, den 15.02.2021 in Kraft getreten und gilt
bis zum 07.03.2021. Laut der neuen CoronaVO ist allen kulturellen
Einrichtungen und allen Einrichtungen der außerschulischen Bildung weiterhin
und bis zum 07.03.2021 der Betrieb mit Publikumsverkehr untersagt. Die
Untersagung des Präsenzunterrichts gilt für alle öffentlichen und privaten
Musikschulen und auch alle Privatmusikerzieher. Der Landesverband der
Musikschulen bemüht sich weiterhin mit Hochdruck darum, dass diese
generelle Untersagung des Präsenzunterrichts für die Musikschulen bis zum
07.03.2021 in der Weise modifiziert bzw. gelockert wird, dass schon vorher
zumindest der Einzel- und Paarunterricht sowie der Unterricht in der
Elementarstufe wieder in Präsenzform erlaubt wird.

Messenger-Dienste
Aufgrund der
Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) ist es leider nicht mehr
gestattet über WhatsApp zu
kommunizieren.
Wir haben allerdings zwei Alternativen:
Threema und Telegram.
Während Threema kostenpflichtig ist,
bieten wir auch eine kostenlose
Alternative mit Telegram an.
Bitte klären sie individuell mit der
Lehrkraft ab, über welche Plattform sie
zukünftig kommunizieren.
Bitte haben sie dafür Verständnis,
dass unsere Lehrkräfte zukünftig nicht
mehr über andere Messengerdienste
mit ihnen kommunizieren können.

Kapfenburg-Freizeit 2021
- Anmeldeschluss:
12.3.21
Optimistisch planen wir weiterhin
unsere Kapfenburgfreizeit vom
11.-13.6.21.
Die Anmeldeformulare bekommt ihr
über eure Lehrkräfte. Zudem findet ihr
sie auf unserer Homepage unter
www.musikschule.suessen.de
!! ANMELDESCHLUSS IST BEREITS
DER 12.3.21 !!

Musiklern-Tipp: Alle mal
herhören!
Alle mal herhören! Die neue Homeschooling-Reihe
mit Malte Arkona
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Dur
und Moll? Und was sind Klangfarben? Hier erfahrt
ihr mehr - in witzigen und informativen Videos mit
Malte Arkona und der NDR Radiophilharmonie!
Wir empfehlen diese Videos für Kinder im Alter
zwischen 7 und 12 Jahren (ideal ab der 3. Klasse).
Jeweils montags und mittwochs wird die Reihe mit
weiteren Folgen fortgesetzt.
Taucht ein in die Welt der Musik und kommt mit in
Maltes MusikLabor!
Zum Musiklabor
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