Plauen, 18.06.2020
Liebe Eltern der Musikalischen Früherziehung,
es freut mich Ihnen mitteilen zu können, dass das Vogtlandkonservatorium ab
22.06.2020 den Unterricht für die Angebote der Musikalischen Früherziehung auch
in den Kindergärten wiederaufnehmen kann.
Vielen Dank schon einmal dafür, dass Sie so geduldig waren!
Selbstverständlich erhalten Sie die Gebühren für den Corona bedingt ausgefallenen
Unterricht zurückerstattet. Die Rückerstattung der ausgefallenen
Unterrichtsstunden erfolgt zum Schuljahresende.
Selbstverständlich gelten für unser Angebot die Hygieneregeln des jeweiligen
Kindergartens. Zusätzlich sind noch folgende Hygieneauflagen notwendig:
Leider kann unser Unterrichtsangebot aufgrund der Situation nur eingeschränkt
stattfinden, da wir einen Mindestabstand von 1,5 m einhalten müssen und das Singen
in der Gruppe noch untersagt ist. Aufgrund der nicht ausreichenden Raumgrößen
werden die Gruppen entsprechend geteilt und im zweiwöchentlichen Rhythmus
unterrichtet. Selbstverständlich wird Ihnen die dadurch entstandene
Gebührenabweichung ebenso zurückerstattet.
Im Unterricht verwendet jede/r Schüler/in und jede Lehrkraft nur das zugeteilte
Musikinstrument. Ein Austausch des Instruments zwischen Musizierenden
untereinander ist ausdrücklich untersagt.
Bitte geben Sie Ihrem Kind für den Unterricht eigene Malsachen mit.
In jedem Unterrichtsraum sind Spender mit Desinfektionsmittel zur Hand- sowie
Flächendesinfektion und Papierhandtücher vorhanden, die durch die Lehrkraft
eingesetzt werden. Nach jedem Unterricht werden Gegenstände, die von weiteren
Schülern*innen benutzt werden (Notenständer u. Ä.), desinfiziert.

Nach jeder Unterrichtseinheit wird der Unterrichtsraum 10 Minuten durchgelüftet,
bevor der nächste Unterricht beginnt.
Ein Unterricht erfolgt jedoch nur nach schriftlicher Bestätigung der
Hygieneauflagen (siehe Anlage 2). Bitte bringen Sie diese unterschrieben am Tag
des ersten Unterrichts in den Kindergarten mit. Bitte haben Sie Verständnis, dass
der Unterrichtsausfall, der durch eine Ablehnung der Hygieneauflagen erfolgt, nicht
erstattungsfähig ist. Wird das Formular nicht vorgelegt, kann kein Unterricht
erfolgen.
Die jeweilige Lehrkraft wird sich ab dem 19.06.2020 mit Ihnen in Verbindung setzen,
um Ihnen den genauen Unterrichtstermin mitzuteilen.
Auch wenn es eine Reihe an Auflagen und Hindernisse gibt, freuen wir - das Team des
Vogtlandkonservatoriums - uns sehr, dass wir Sie und Euch wiedersehen können.
Vielen Dank für Ihre Geduld, Ihr Vertrauen, Ihre Treue und Unterstützung.
Schon im Voraus vielen Dank auch weiterhin für Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen

Jörg Leitz
Fachdirektor
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