Die Musikschule Baunatal in Zeiten von CORONA

Baunatal, den 04.Mai 21

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
wir freuen uns sehr, dass wir bisher gemeinsam so gut durch die schwierige Zeit gekommen
sind und bedanken uns sehr für das uns entgegengebrachte Vertrauen und die Bereitschaft,
alle Regeln zu befolgen, die durch die Corona-Pandemie erforderlich geworden sind.
Durch die neuen gesetzlichen Regelungen entstehen nun noch einmal ganz neue
Herausforderungen.
Vorausgesetzt, die Inzidenzzahlen im Landkreis Kassel ermöglichen überhaupt
Präsenzunterricht oder Wechselunterricht, schreibt uns der Gesetzgeber nunmehr vor,
dass wir nur Schülerinnen und Schüler im Präsenzform unterrichten dürfen, die einen
negativen Coronatest, der zum Zeitpunkt des Unterrichts nicht älter als 72 Stunden sein
darf, vorweisen können. Dies gilt für alle Schülerinnen und Schüler ab dem
Grundschulalter mit 6 Jahren. Der Test kann ein Antigen- oder ein PCR-Test sein,
Selbsttests gelten nicht. Diese Regelung gilt vergleichbar zu denjenigen in allgemein
bildenden Schulen.
Liebe Eltern, wir halten es für sinnvoll, wenn wir Ihnen die Entscheidung überlassen, auf
welchem Wege dieser Test für Sie am einfachsten zu bewerkstelligen ist.
Auf der Basis unseres vertrauensvollen Verhältnisses genügt uns eine einmalige
Selbstverpflichtung Ihrerseits, wie Sie sie im Anhang finden.
Bitte lassen Sie uns diese per Mail unterschrieben an info@musikschule-baunatal.de
zukommen, oder bringen Sie sie spätestens zum ersten vereinbarten Präsenzunterricht mit.
Ihre Selbstverpflichtung ist Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht wie er
bisher möglich war.
Von unserer Seite stellen wir unseren Lehrkräften ab sofort auch Selbsttests zur Verfügung.
Dabei gilt, dass wir ganz abgesehen von den behördlichen Vorgaben in erster Linie das Wohl
unserer Schülerinnen und Schüler und unserer Lehrkräfte im Blick haben.
Dabei verpflichtet sich die Musikschule, den gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes
zu folgen.
Wenn Sie die Erklärung nicht ausdrucken können, geben Sie bitte Ihrem Lehrer Bescheid.
Unser Büro händigt diesem dann einen Ausdruck aus, den Sie vor dem nächsten
Präsenzunterricht ausfüllen und unterschreiben müssen.
Sollten Sie diesem Verfahren nicht zustimmen, kann kein Präsenzunterricht stattfinden.
Wir werden uns dann bemühen, eine Lösung für Distanzunterricht zu finden (über Video,
Audio etc.). Wir können dafür aber keine Garantie geben; ein Anspruch darauf besteht nicht.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und sind sicher, dass wir mit dieser Form der
Zusammenarbeit das Beste unter den gegebenen Bedingungen für unsere Schülerinnen und
Schüler ermöglichen können.
Wir wünschen Ihrer Familie Gesundheit und Zuversicht und senden Ihnen herzliche Grüße
Joachim Arndt

Bitte um Rückgabe per Mail (mit eingescannter Unterschrift) oder persönlich
vor dem nächsten Präsenzunterricht
Erklärung zum Coronatest
Hiermit versichere ich …………………………………………………………………………………………………………..…..,
(Name)
als Erziehungsberechtigte/r von/ als erwachsener Schüler………………………………………………………,
(Name)
(Unterrichtsfach: ……………………..………….., Name der Lehrkraft:……………………………………….…………)

Unterschrift: ………………………………………………………………………………………………………………………………
dass der oben benannte Schüler/ die Schülerin maximal 72 Stunden vor jedem Präsenzunterricht an
der Musikschule Baunatal einen Coronatest gemacht hat.
Der Schüler/die Schülerin nimmt nur am Präsenzunterricht teil, wenn dieser Test negativ war.

