An alle Eltern / Erziehungsberechtigte /
Zahlungspflichtige / Schülerinnen und Schüler

Salzburg, am 17. September 2020

Informationen zum Schulbeginn

Unterricht nach dem Ampelsystem der Bundesregierung – Was Sie zu Schulbeginn wissen sollten!
Sehr geehrte Eltern, Erziehungsberechtigte, Zahlungspflichtige,
Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns, dass wir wieder mit dem Musikunterricht beginnen können, wenn auch unter eingeschränkten Bedingungen. Wir haben über den Sommer ein sehr detailliertes Ampel-Sicherheitskonzept ausgearbeitet, damit wir uns gut in diesem Schuljahr schützen können.
Unterricht nach dem Ampelsystem der Bundesregierung
Derzeit sind alle Salzburger Bezirke entsprechend dem Ampelsystem auf „Grün“ (geringes Risiko) gestellt.
Dennoch bedeutet dies für uns, dass Vorsicht, Achtsamkeit und Abstand geboten und die üblichen Maßnahmen ernst zu nehmen sind. Die Behörde prüft die Situation in den Bezirken kontinuierlich und gibt anschließend die jeweils geltende Ampelfarbe, an die wir unsere Maßnahmen vor Ort anpassen müssen, öffentlich bekannt. Es kann durchaus vorkommen, dass aufgrund unterschiedlicher Ampelfarben in zwei Bezirken auch in den Sprengeln unterschiedliche Maßnahmen einzuhalten sind.
Auf der Coronaampel der Bundesregierung können Sie sehen, welche Ampelfarbe gerade in Ihrer Gemeinde oder Stadt aktiv ist. Die jeweils gültige Ampelphase wird in jedem Sprengel umgehend bekannt gemacht. Bitte besuchen Sie regelmäßig unsere Website, damit Sie immer die aktuellen Infos zur Verfügung
haben. Bei Unklarheiten im Zusammenhang mit dem Musikum-Unterricht fragen Sie bitte im zuständigen
Sprengelsekretariat oder bei Ihrer Lehrkraft nach.
Was Sie zu Schulbeginn wissen sollten!
Wen spreche ich bei Unklarheiten an?
Die Lehrkraft ist immer Ihr erster Ansprechpartner, wenn es um den Unterricht geht. Bei zusätzlichen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr Sprengelsekretariat. Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail.
Welche Sicherheitsmaßnahmen gelten in der Musikschule?
Unsere Sicherheitsmaßnahmen richten sich nach den aktuell gültigen Vorgaben der Corona-Ampel der Bundesregierung und sonstigen Regelungen.
Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist bei jeder Ampelfarbe in allen Musikschulgebäuden verpflichtend.
Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Begleitpersonen mögen eventuelle Wartezeiten im Schulgebäude stets so kurz wie möglich halten. Bei den Ampelphasen ORANGE und ROT ist externen Personen das
Betreten des Gebäudes nur nach Voranmeldung erlaubt.
Die Anwesenheit der Eltern im Unterricht ist nur in pädagogisch notwendigen Fällen nach Absprache mit
der Lehrperson möglich.
Schülerinnen und Schüler bringen ihre eigenen Noten, Schreibutensilien und ihr eigenes Instrument, wo
dies möglich und zumutbar ist, sowie Sticks (bei Schlagwerk) mit.

Wie sieht es bei Veranstaltungen der Musikschulen aus, falls welche stattfinden?
- Bei allen Veranstaltungen ist Mund-Nasen-Schutz Pflicht, bitte nehmen Sie Ihren MNS-Schutz mit.
- Wir ersuchen Sie um Achtsamkeit vor und nach der Veranstaltung, bitte vermeiden Sie Ansammlungen
von Menschen.
- Damit wir bei einem COVID-19-Verdachtsfall schnell reagieren und den Personenkreis möglichst eingrenzen können, erfassen wir Ihre Kontaktdaten, die nach einer Woche wieder vernichtet werden.
- Bei der Ampelfarbe GRÜN und GELB finden Veranstaltungen statt, bei ORANGE und ROT nicht.
- Die Vorspielabende werden auf eine Stunde beschränkt, auf Pausen, Speisen und Getränke müssen wir
verzichten.
- Wir bitte um Verständnis, dass wir bei den Vorspielabenden die Anzahl der Besucher/innen begrenzen
müssen.
Bei Krankheit bitte zu Hause bleiben!
Wer Krankheitssymptome (Husten, Halsschmerzen, Fieber, Kurzatmigkeit, plötzlicher Verlust von Geschmacks- oder Geruchssinn...) verspürt, muss vorsorglich zu Hause bleiben. Ab einer Körpertemperatur
von mehr als 37,5 Grad ist definitiv von einem Schulbesuch abzusehen, auch wenn keine weiteren Anzeichen einer Erkrankung bemerkbar sind. Falls doch ein Kind mit Krankheitssymptomen zum Unterricht kommen sollte, werden wir die Eltern verständigen und um Abholung des Kindes ersuchen. Falls sich mehrere
Symptome zeigen, ist eine weitere Abklärung nötig, etwa über die Hotline 1450.
Bitte geben Sie uns sofort Bescheid, wenn in Ihrer Familie ein Verdachtsfall oder eine Erkrankung auftritt
und in weiterer Folge auch die Musikschule betroffen sein könnte!
Schülerinnen und Schüler, die der Risikogruppe angehören, können auf eigenen Wunsch hin Fernunterricht
erhalten, sofern es organisatorisch durchführbar ist. Auch Lehrpersonen, die ein ärztliches COVID-19-RisikoAttest vorlegen, können bei entsprechender Anordnung durch die Direktion Fernunterricht erteilen.
Der Unterricht wird unter den dafür festgelegten Sicherheitsmaßnahmen größtenteils in der Musikschule
stattfinden. Ab der Ampelfarbe ROT wird Fernunterricht erteilt, soweit dies möglich ist. Um die Gesundheit
der Schülerinnen und Schüler sowie unserer Lehrpersonen bestmöglich zu schützen, wird in besonderen
Ausnahmesituationen ebenso Fernunterricht als Alternative angeboten. Die genauen Regelungen dazu entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
Wenn Corona-bedingt kein Präsenzunterricht und somit nur Fernunterricht möglich ist, wird pro Semester
ab der sechsten Stunde Fernunterricht ein Rabatt auf den Normaltarif gewährt. Findet der Fernunterricht in
vereinbarter Form statt – d. h. alle Beteiligten wie Schüler/Lehrende/Eltern – sind damit einverstanden,
wird der Normaltarif vorgeschrieben. Findet Corona-bedingt kein Unterricht statt, werden die betroffenen
Unterrichte in voller Höhe rabattiert.
Mit der Teilnahme am Unterricht erklären Sie Ihr Einverständnis zu den Unterrichtsbedingungen und zur
Beachtung dieser Bestimmungen.
Da wir uns zurzeit alle möglichst flexibel auf wechselnde Bedingungen einstellen müssen, sind wir uns dessen bewusst, dass wir eine hundertprozentige Zufriedenheit nicht immer gewährleisten können. Bitte sind
Sie jedenfalls versichert, dass wir unser Bestes geben, um Ihre Kinder und Sie bestmöglich und mit Umsicht
zu betreuen. Unterstützen Sie uns bitte dabei!
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in den Musikunterricht in unseren Schulen und wünschen allen Schülerinnen und Schülern viel Freude beim Musizieren und Ihnen beste Gesundheit in diesen Zeiten!
Ihr Musikum
Mag. Michael Seywald
Pädagogisch-künstlerischer Landesdirektor

Mag. Christian Türk
Kaufmännischer Landesdirektor

