
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
 
wir sind richtig froh, dass zumindest ein Teil des Musikschulunterrichts mit dieser Woche 
wieder als Präsenzunterricht stattfinden kann. Lehrerinnen und Lehrer können sich Ihren 
Schülern, vorerst im Einzelunterricht mit Zupf-, Streich, Tasteninstrumenten und 
Schlagzeug, in der von vor Corona-Zeiten gewohnten direkten Weise zuwenden. 
 
Damit das nicht nur ein Experiment für kurze Zeit bleibt, sind wir alle auf große Disziplin und 
Rücksichtnahme angewiesen. Sorgfältiges Einhalten der Hygieneregeln ist dabei 
Grundvoraussetzung. Gleichzeitig bitten wir Sie sehr darum, schon bei den geringsten 
Anzeichen von Krankheit auf die Präsenz-Musikstunde zu verzichten. 
 
Um das Abstandhalten an der Musikschule am Markplatz zu organisieren, wird es folgende 
Regeln geben: 
 

− Die Musikschule darf von Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern 
nur über den Eingang Marktplatz betreten werden. Bitte nur sehr kleine Kinder 
begleiten, bitte nur eine Begleitperson. 

− Bitte tragen Sie in den Gängen Masken. 
− Im Eingangsbereich wird es die Möglichkeit zur Händedesinfektion geben. Um zu den 

Unterrichten zu kommen, bitte gleich die Treppe (Holztreppe) zum Marktplatzbereich 
nutzen (auch Schlagzeuger und Schüler mit Unterricht im Saal!!!). 

− Der Fahrstuhl ist, da eng und nicht gut zu belüften, gesperrt. Ausnahme: Die Fahrt ist 
selbstverständlich für Personen mit echter Gehbehinderung möglich. 

− Vor dem Betreten der Unterrichtsräume bitte immer die Hände waschen (mindestens 
30 Sekunden mit Seife). Sollten je einmal Handtücher oder Seife fehlen, bitte direkt 
im Büro Bescheid geben. 

− Nach den Unterrichtsstunden bitte die Musikschule wieder zügig über das zweite 
Treppenhaus (Steintreppe) und den Ausgang zur Kronengasse hin verlassen. 
Einbahnstraßenregelung, es wird alles beschildert sein. 

− Der Aufenthalt in der Musikschule über die Zeit des Unterrichts hinaus ist 
untersagt. Wir können Ihnen im Moment leider auch keine Wartebereiche anbieten. 

− Das Büro bleibt für persönliche Vorsprache geschlossen. Sollten sich Fragen 
nicht per Telefon oder Mail lösen lassen, vereinbaren Sie bitte einen Termin. 

 
Zu den Regeln, die während des Unterrichts notwendig sind, informieren Sie unsere 
Lehrerinnen und Lehrer, weil das von Instrument zu Instrument unterschiedlich sein wird. 
 
An Schulen dürfen wir bis zu den Sommerferien, so Stand heute, nicht unterrichten. Wir 
haben uns sehr bemüht, für den Außenstellenunterricht, der ganz überwiegend an 
Allgemeinbildenden Schulen stattfindet, andere Räume in den umliegenden Gemeinden zu 
finden, die wir nutzen können. Trotzdem wird es sich im ein oder anderen Fall nicht 
ausschließen lassen, dass zusätzliche Wege nötig sind, damit die Unterrichte stattfinden 
können. Dafür bitten wir um Verständnis. 
 
Wir sind über diese Schritte hin zu mehr Normalität ausgesprochen froh und danken schon 
heute für Ihre Mithilfe beim Gestalten der deutlich verbesserten Situation. 
 
Es grüßt ganz herzlich  
Musikschule Calw 
 
Olaf Kerkau und das ganze Musikschulteam 


