Hallo liebe Musikgarteneltern,

kommende Woche ist es so weit und wir freuen uns sehr darauf euch alle im Musikgarten Lauffen, in
unserer Außenstelle in HN-Kirchhausen sowie Outdoor im Naturkindergarten in Lauffen begrüßen zu
dürfen.
Aufgrund der aktuellen Situation sind folgende Dinge zu beachten:
1) Der Unterricht an Musikschulen findet unter Einhaltung der 3G Regel statt.
Hier gibt es drei unterschiedliche Stufen:
Stufe 1 – Basisstufe (Intensivbettenbelegung bis 250 – hier befinden wir uns im Moment)
Indoor: 3G (geimpft, genesen, getestet – muss nachgewiesen werden) Outdoor: unbeschränkt
Stufe 2 – Warnstufen (Intensivbettenbelegung 250 – 349)
Indoor: 3G (hier ist ein PCR Test nicht älter als 48 Stunden erforderlich) Outdoor: 3G
Stufe 3: Alarmstufe (Intensivbettenbelegung 350 und mehr)
Indoor: 2G (nur geimpft und genesen) Outdoor: 2G
Alle Geimpften und Genesenen bringen bitte einmalig den entsprechenden Nachweis zur
ersten Musikstunde mit. Ohne Nachweis ist kein Besuch des Musikgarten möglich.
Testnachweis bei 3G:
Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein, kann aber auch direkt hier bei uns vor Ort 20 min.
vor Kursbeginn unter Aufsicht der Lehrkraft gemacht werden. Der Test muss mitgebracht
werden oder kann gegen eine Gebühr von € 2,-- bei uns erworben werden.
Eltern, die ihre Kinder nur zur Stunde bringen und wieder abholen, dürfen kurz ohne Nachweis
den Vorraum des Musikgarten betreten.
Sollte tatsächlich die Stufe 3 eintreten, was wir alle nicht hoffen, werden wir zusätzlich
kulanzweise pro Woche eine Onlinestunde für alle TN altersübergreifend zur Verfügung stellen.
Somit können alle TN, die dann nicht mehr in Präsenz kommen dürfen und auch alle anderen, zu
Hause mit ihren Kindern weiterhin schöne Musikmomente erleben.
2) Alle Erwachsenen setzen bitte vor Betreten der Räumlichkeiten eine Mund-Nasen-Maske auf
(medizinische Maske oder FFP2) und desinfizieren sich die Hände. Die Maske darf im
Unterrichtsraum am vorgegebenen Platz abgenommen werden. Niesetikette beachten. Bei
typischen Symptomen, wie Husten, Geruchsverlust, Atemnot, erhöhte Temperatur etc. dürfen
die Räume des Musikgartens nicht betreten werden.
3) Während des Singens muss nach Corona VO in Musikschulen ein Abstand von mindestens 2 m
eingehalten werden. Wird nicht gesungen, gilt einen Abstand von mind. 1,5 m einzuhalten. Wird
dieser unterschritten, muss jedem bewusst sein, dass man im Falle einer auftretenden Infektion
als Kontaktperson gilt.
Während der Stunde lüften wir mindestens einmal komplett durch. Bitte zieht euch
entsprechend warm an.
4) Am ersten Kurstag müssen alle TN (gilt für alle Musikkurse) einmalig die Corona –
Verpflichtungserklärung zum eigenen Schutz und auch zum Schutz von uns Lehrkräften
unterschrieben mitbringen (siehe Anhang) und der entsprechenden Lehrkraft abgeben.

5) Aus hygienischen Gründen haben wir uns entschieden, dass jeder Kursteilnehmer sein eigenes
Instrumentensäckchen haben sollten. Selbstverständlich kommen zusätzlich weiterhin
geeignete Materialien und Instrumente von uns zum Einsatz, die problemlos zu desinfizieren
sind (wir desinfizieren nach jeder Einheit die genutzten Instrumente). Wer bereits aus dem
Babygarten oder einem Vorkurs ein Säckchen oder eigene Instrumente hat, darf diese gerne
gleich zum ersten Kurstag mitbringen.
Nun zum Inhalt und den Preisen der Säckchen:
Babygarten: selbstgenähtes Säckchen, ein paar Klanghölzer, eine Minimaracas, ein Minishaker,
ein Chiffontuch und ein Glöckchen im Organzasäckchen. Kosten: 25 Euro
Musikgarten 1 und 2: einfaches Leinensäckchen, ein paar Klanghölzer, eine Minimaracas, ein
Glöckchen am Stab, ein Minishaker, ein Chiffontuch. Kosten: 17 Euro
In den Kursen Musikalische Früherziehung, Klangwerkstatt und Outdoorkurse sind keine
Musiksäckchen erforderlich!
Die Teilnehmer der Musikalischen Früherziehung überweisen bitte bis Kursbeginn einmalig Euro
40,- für die Melodika und das Lehrbuch. Die Kinder erhalten am ersten Kurstermin einen
Musikschulbeutel mit den entsprechenden Unterrichtsmaterialien.
Die Kosten für die Musiksäckchen sind in der ersten Kursstunde direkt bei der Lehrkraft zu
begleichen. Bitte bringt den Gegenwert möglichst passen mit – vielen Dank.
Outdoorkurs „Singende Wald – und Wiesenzwerge“
Bitte zieht euch der Witterung entsprechende waldgerecht an und bringt für euch und eure
Kinder ein Sitzkissen mit. Die Kurse finden bei jedem Wetter draußen statt – außer bei Sturm
oder Gewitter. In diesem Fall fällt die Stunde aus und wird nachgeholt.
Nun aber genug der Regeln und Vorschriften! Wir versichern euch, dass wir wieder eine tolle,
beschwingte und fröhliche Zeit hier miteinander haben werden. Aber besondere Zeiten
erfordern eben auch besondere Vorkehrungen und Maßnahmen und: Wir haben diese Regeln
nicht gemacht, müssen diese aber einhalten.
Wir danken euch allen für euer Verständnis und sagen tschüss bis nächste Woche!
Ganz herzliche Grüße von
Ulrike Geiger mit dem gesamten Musikgartenteam
PS: Bei Fragen meldet euch gerne per E-Mail an info@musikgarten-lauffen.de
Übrigens findet ihr uns auch auf Facebook und Instagram @musikgartenlauffen

