
 

 
 

 
Liebe Eltern und Schüler*innen,   
nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zum nächsten Schuljahr: 
 

 Aktuelle Unterrichtssituation und „Info-Woche“  
Den Einzelunterricht können wir zum Teil seit dieser Woche wieder in Form von Präsenzunterricht erteilen, 
unter Einhaltung der vorgeschriebenen Abstand- und Hygieneregeln. Bei einigen Unterrichtskonstellationen 
wird dies erst nach den Pfingstferien möglich sein. 
Unter Berücksichtigung der weiterhin geltenden Vorschriften zur Vermeidung von Kontakten zu vieler 
Menschen auf engem Raum sehen wir keine Möglichkeit, in diesem Jahr wie gewohnt eine „Info-Woche“ 
durchzuführen. Ein Unterrichtsbesuch wird aber nicht gänzlich ausgeschlossen sein: Möchten Sie – auch 
zusammen mit Ihrem Kind – zur Entscheidungsfindung einen Unterricht vor Ihrer An-/Ummeldung besuchen, 
vereinbaren Sie bitte mit uns vorab einen konkreten Termin, so dass die Abstandsregelungen vor Ort 
eingehalten werden können. Dieses Angebot besteht in der Woche vor den Pfingstferien sowie während der 
beiden letzten Juniwochen vorbehaltlich der Möglichkeit, vor Ort die vorgegebenen Auflagen erfüllen zu 
können. Die Anzahl der Besuchsmöglichkeiten wird begrenzt sein – bitte nehmen Sie dieses Angebot also 
nur wahr, wenn es für Sie zur Entscheidungsfindung wirklich wichtig ist. 
 

  „Gemeinsam musizieren“  
Alle Beteiligten wünschen sich sehnlichst, sobald wie möglich wieder neben der derzeit zwangsläufig im 
Vordergrund stehenden Wissensvermittlung und der Weiterentwicklung des technischen Könnens das zu 
erleben und zu spüren, was das eigene Musizieren ausmacht: das emotionale Empfinden, die Empathie, 
das Gemeinschaftserlebnis mit Gleichgesinnten. 
Wann und unter welchen Voraussetzungen der Wiedereinstieg in den Bereichen Ballett, Chor-, Ensemble- 
und Orchesterarbeit sowie im Bereich der Elementaren Musikerziehung möglich sein wird, werden wir 
möglicherweise vor Ende Juni nicht wissen. Dennoch bitten wir bei Interesse herzlich um Ihre Anmeldung für 
diese Fächer, damit wir unsere Planung auf Ihre Wünsche einstellen können. 

 

  An-, Ab- und Ummeldetermine 
Die gewohnten Termine haben wir wegen der derzeitigen Einschränkungen um einen Monat verlängert. 
 

An- und Ummeldetermine sind: 
Gilching: Geschäftsstelle, Rudolf-Diesel-Str. 3b    
18. Mai bis 30. Juni 2019  zu den Bürozeiten (siehe oben) 
Vorzugsweise online-Anmeldung: https://www.musikschule-gilching.de/kontakt/anmeldungabmeldung/  

  Ohne Abmeldung gelten bestehende Meldungen für das ganze Schuljahr     
    2020/2021 weiter! 

Abmeldungen zum Ende dieses Schuljahres müssen bis spätestens 30. Juni formlos schriftlich,  
auch per e-Mail, bei uns eingegangen sein. Unsere Planung wird allerdings erleichtert,  

wenn wir bereits feststehende Abmeldungen baldmöglichst in schriftlicher Form erhalten.  
              b.w. 
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ELTERNRUNDBRIEF 
 
Informationen zum Unterrichtsvertrag 
mit der Musikschule 

Rudolf-Diesel-Str. 3b 
Telefon 08105/4132 
Fax 08105/25432 
E-mail: info@musikschule-gilching.de 
Internet: www.musikschule-gilching.de 

Bürozeiten: 
Mo,Di,Do,Fr 9-11,  Mi 18-19 Uhr 
 

Abendtermine bis Ende Mai nur nach 
vorheriger Absprache 

Gilching, den 13.5.2020    

Musikschule 
Gilching e.V. 

https://www.musikschule-gilching.de/kontakt/anmeldungabmeldung/


  Gebühren im Schuljahr 2020/2021 
Die Gebühren werden um 3% erhöht, um die gestiegenen Kosten annähernd decken zu können.  
Näheres entnehmen Sie bitte der in einer eigenen Datei beigefügten Gebührentabelle. 
 

  Musikschulgebäude 
Die Umbaumaßnahmen am ehemaligen Seniorenheim, Römerstr./Ecke Rosenstr. haben sich immer wieder 
verzögert. Derzeit besteht aber die Aussicht, dass wir zu Beginn des neuen Schuljahres den Betrieb im 
Musikschulhaus aufnehmen können. Allerdings müssen wir auch bei dieser Aussage einschränken, dass 
das Zeitfenster, in dem wir für die nötige Möblierung etc. sorgen können, sehr eng ist und weitere 
Unwägbarkeiten den Start nochmals ein wenig verzögern könnten. Hinzu kommt die allgemeine 
Unsicherheit, ob und unter welchen Corona-bedingten Auflagen insbesondere Gruppen- und 
Ensembleunterricht wieder aufgenommen werden kann. 
 
Mit freundlichen Grüßen    
gez. Roland Siegel                    
Schulleiter  


