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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler!

Ich hoffe, dass Sie einen schönen und erholsamen Sommer verbringen konnten und sich schon
wieder auf den Unterricht in der Musikschule freuen. Wir freuen uns jedenfalls schon sehr auf die
kommende Zeit, in der unsere Musikschulen wieder mit Leben erfüllt sind und sich viele
musikbegeisterte Menschen beim gemeinsamen Musizieren begegnen.

Wir können in das neue Schuljahr mit dem gesamten Unterrichtsangebot starten und hoffen, dass
wir keine Lockdown-Situationen mehr erleben müssen.

Unser Ziel ist kontinuierlicher Präsenzunterricht, mehrwöchige Phasen mit Fernunterricht sollen
möglichst vermieden werden. Im Normalfall wird der Unterricht also wie gewohnt in der Musikschule
stattfinden.

Um die Gesundheit der Schüler/innen, aber auch unserer Lehrpersonen bestmöglich zu schützen,
wird in besonderen Situationen als Alternative befristet Fernunterricht angeboten.

Musikschüler/innen mit positivem Corona-Test dürfen auch bei einem symptomlosen
Krankheitsverlauf keinen Präsenzunterricht erhalten und Lehrpersonen mit einem positivem Corona-
Test dürfen ebenso keinen Präsenzunterricht erteilen, bis entweder die 10-tägige
„Verkehrsbeschränkung“ zu Ende ist oder eine Freitestung mit einem PCR-Test erfolgreich
durchgeführt wurde (mit einem CT-Wert von über 30). In diesem Zeitraum wird – sofern dies
gesundheitlich und organisatorisch möglich ist – Fernunterricht angeboten.

Das Schulgeld wird laut Schulgeldordnung vorgeschrieben, wobei ein Mix aus Präsenz- und
Fernunterricht keine Schulgeldrelevanz hat, wenn pro Semester nicht mehr als 5 Unterrichtsstunden
im Fernunterricht stattfinden. Ab der 6. Fernunterrichtsstunde erfolgt eine Schulgeldreduktion um
40% je Unterrichtsstunde.
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Darüber hinaus bitten wir Sie auch im neuen Schuljahr um Beachtung nachfolgender Punkte:
 Krank? – dann bitte zu Hause bleiben!
Wer Krankheitssymptome (starken Husten, Halsschmerzen, Fieber, Kurzatmigkeit, plötzlicher
Verlust von Geschmacks- oder Geruchssinn...) verspürt, soll vorsorglich zu Hause bleiben und
sich auskurieren.

 Bitte kommen Sie sicherheitshalber nicht in die Musikschule, wenn in Ihrer Familie ein
Verdachtsfall oder eine Erkrankung auftritt und in weiterer Folge auch die Musikschule
betroffen sein könnte!

Verständigen Sie bitte in diesem Fall die Lehrperson, damit Sie auch in dieser Zeit bestmöglich
unterstützt werden können.

Mit der Teilnahme am Unterricht erklären Sie Ihr Einverständnis zu den Unterrichtsbedingungen und
zur Beachtung dieser Bestimmungen.

Für Fragen stehen die Lehrpersonen, das Sekretariat und die Direktion der Musikschule
gerne zur Verfügung.

Ich bin sicher, dass uns der Start ins neue Schuljahr gemeinsam gut gelingen wird, und ich danke
Ihnen herzlich für Ihren wertvollen Beitrag dazu.

Mit besten Grüßen
Ihr

Karl Geroldinger
Direktor des Oö. Landesmusikschulwerkes

Hinweise:
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, führen Sie bitte das Geschäftszeichen dieses Schreibens an.


