Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Ab dem 15. Februar 2021 findet der Hauptfachunterricht an allen Unterrichtsorten der Musikschule
Fernitz-Mellach im Präsenzunterricht statt. Ebenso werden alle Kurse der Musikalischen
Früherziehung, der Bläserklasse in Hausmannstätten und Raaba sowie alle Ergänzungsfächer (Pop
Chor, Musiktheorie, Ensembles, etc…) in Präsenzform bis zu 10 Personen stattfinden. In begründeten
Ausnahmesituationen ist der Fernunterricht weiterhin möglich.
Um den Präsenzunterricht an der Musikschule für alle sicher zu gestalten, werden der Mindestabstand
auf 2 Meter erhöht und die Maskenpflicht ausgeweitet.
Maskenplicht:
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr müssen weder eine FFP2 Maske noch einen Mund-NasenSchutz tragen.
Für Schüler/-innen gelten dieselben Regeln wie in den Pflichtschulen.
•
•
•

Für Kinder ab dem Vollendeten 6. Lebensjahr bis zum vollendeten 14. Lebensjahr ist eine den
Mund- und Nasenbereich abdeckende und enganliegende Schutzvorrichtung (Mund-NasenSchutz) ausreichend.
Schüler/-innen ab dem 15. Lebensjahr tragen eine FFP2-Maske
Mit Ausnahme von Unterrichtssituationen, in denen das Spielen des Instruments mit MNS
nicht möglich ist (Bläser und Sänger) oder Schüler/-innen, denen dies aus gesundheitlichen
Gründen nicht zugemutet werden kann, müssen Schüler/-innen auch im Unterricht
durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz bzw. eine FFP2-Maske tragen.

Damit die Musikschule auch im Präsenzunterricht ein sicherer Ort bleibt, ist eine regelmäßige Testung
der Schüler/-innen, je nach vorgeschriebener Testung der jeweiligen Schulstufe, und der Lehrenden
nötig. Für die Musikschule gilt wie für die Pflichtschulen: Wer nicht getestet ist, kann nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen.
Für die Schüler/innen gilt:
•
•

Wer in der Regelschule getestet wird, benötigt keinen weiteren Test an der Musikschule. Sollte
ein Kind außerhalb der Musikschule positiv getestet werden, ist dies der Schulleitung bekannt
zu geben.
Jene Schüler/-innen, die nicht an der Regelschule getestet wurden, müssen einen negativen
Corona-Test der betreffenden Lehrperson vorweisen.

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Sie erreichen mich unter „musikschule@fernitzmellach.gv.at bzw. unter 0664 54 95 990.
Mit freundlichen Grüßen,

Dir. Mag. Wilhelm Berghold

