
 
 

 

 

Info-Brief Rückkehr in den Präsenzbetrieb ab Juni 2021 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
die neue Corona-Verordnung des Landes hält Licht und Schatten für unseren Unterrichtsbetrieb 
bereit. Nachdem in einigen Fachbereichen ein Beginn im Einzel- und Kleingruppenunterricht in 
Präsenzform ab sofort möglich wäre, bleibt er in den Fächern Blasinstrumente und Gesang bis auf 
Weiteres untersagt. 
 
Aus planungstechnischen und logistischen Gründen hat sich die Schulleitung zusammen mit dem 
Vorstand jedoch entschlossen, erst nach den Pfingstferien in den Präsenzbetrieb zurückzukehren – 
auch in den Fächern, in denen es uns theoretisch jetzt schon erlaubt wäre. Dies bedeutet, dass die 
Fachbereiche Tasteninstrumente, Streich-, Schlag- und Zupfinstrumente im Einzelunterricht sowie 
in Kleingruppen bis max. 5 Schüler ab Juni wieder Präsenzunterricht haben werden. 

Bei weiterhin stabilen Inzidenzen unter 100 kann auch die musikalische Früherziehung in 
Gruppengrößen bis 10 Kindern wieder starten – das Vorhandensein von Räumlichkeiten 
vorausgesetzt. Wie und ob die Nachweispflicht für Kinder der MFE ebenfalls gilt, muss bis dahin 
noch geklärt werden. 
 
Unsere Ballettgruppen werden wieder starten können, wenn die Inzidenzwerte dauerhaft unter 
100 bleiben, bei konstant sinkender Tendenz. In diesem Fall ist eine schriftliche Bestätigung über 
einen erfolgten Negativtest (Selbsttest reicht aus, nicht älter als 60 Stunden) oder die Bestätigung 
über eine Genesung oder vollständige Impfung erforderlich. Unsere Ballettlehrerin wird sich 
rechtzeitig mit allen Teilnehmenden in Verbindung setzen. 

Präsenzunterricht für Blasinstrumente und Gesang kann vorerst noch nicht wieder in Präsenz 
stattfinden. Wir bedauern dies sehr und hoffen, dass die zuständigen Ministerien die Verordnung 
diesbezüglich noch anpassen werden, damit auch in diesen Fächern der Präsenzunterricht im Juni 
wieder beginnen kann. 

In allen Unterrichtsgebäuden der Musikschule gelten die grundsätzlichen Bestimmungen der 
Corona-VO, d.h. ab einem Alter von 6 Jahren besteht die Verpflichtung zum Tragen einer 
medizinischen Mund-Nase-Bedeckung (FFP2- oder OP-Maske). Die Hygieneanweisungen der 
Lehrkräfte und die Hygiene-Aushänge der Musikschule sind zu beachten. 

Für weitergehende Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zu unseren Bürozeiten telefonisch zur 
Verfügung. Wir freuen uns darauf, Sie bzw. alle Schüler*innen schon in Kürze bei uns wieder „live“ 
unterrichten zu können.  

Herzliche Grüße aus Ihrer Musikschule Neckartailfingen,  

Jens Saure 
Musikschulleiter 


