
Aktuelle Informationen der Pfälzischen Musikschule e.V. für KW 20 (11.-18. Mai 2020)

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
zusätzlich zu den schon häuslich unterrichtenden Lehrkräften können wir in der 
kommenden Woche weitere Schritte bei der Wiederherstellung des Präsenzunterrichts 
unternehmen.
1. Die Verbandsgemeinde hat uns in Hettenleidelheim drei Räume in der Volkshochschule 
zur Verfügung gestellt, die Adresse lautet:
VHS Hettenleidelheim
Hauptstraße 54
67310 Hettenleidelheim
In diesen drei Räumen sollen zunächst die Schüler aus dem Umkreis Hettenleidelheim 
(also Wattenheim und Carlsberg etc.) unterrichtet werden. Dies betrifft den Unterricht bei 
folgenden Lehrkräften:
- Jakub Dorofiej (Gitarre)
- Maria Pardo (Flöte)
- Jochen Schwan (Gitarre)
Diese Lehrkräfte werden Sie in Kürze kontaktieren, um das weitere Vorgehen mit Ihnen zu 
besprechen.
Klavierunterricht kann in den Räumen der VHS in Hettenleidelheim leider nicht erteilt 
werden. Wir erwarten aber in Kürze auch hier die Zuweisung eines geeigneten Raums 
durch die umliegenden Ortsgemeinden. Dies betrifft die Schüler meiner Klasse. Ich bitte 
Euch/Sie daher um Verständnis, dass wir zunächst mit dem Online-Unterricht fortfahren.
2. Die Schüler im Raum Kleinkarlbach und Umgebung müssen wir leider noch um ein 
wenig Geduld bitten:
Zur Zeit sind die Gemeindehäuser noch nicht freigegeben. Wir klären grade, ob wir den 
Probenraum der Neuleininger Blaskapelle benutzen dürfen. Antwort erhalten wir Anfang 
nächster Woche. Wir bitten Sie deshalb, zunächst unser Online-Angebot weiter zu nutzen.
3. Gruppenunterricht (Musikalische Früherziehung und Chor-AG) findet weiterhin nur 
Online statt.
4. Gesangsunterricht darf vorerst noch nicht im Präsenzunterricht stattfinden.
5. SEHR WICHTIG: Die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts beruht auf 
Freiwilligkeit:
Jeder kann für sich entscheiden, ob er bereit ist, wieder mit dem Präsenzunterricht zu 
beginnen. Dies gilt umgekehrt auch für unsere Lehrkräfte. Bitte klären Sie vor Beginn des 
Präsenzunterrichts ab, ob Sie oder ein Familienmitglied zu einer Risikogruppe gehören. Im 
Zweifelsfall ist der Online-Unterricht vorzuziehen.
6. HYGIENE-VORSCHRIFTEN:
Damit wir erfolgreich in der weiteren Bekämpfung der Corona-Pandemie bleiben, bitten wir 
Sie/Euch folgende Maßnahmen und Verhaltensregeln strikt einzuhalten. Wir bitten die 
Eltern, folgende Liste mit Ihren Kindern durchzugehen. Auch unsere Lehrkräfte werden 



ihren Schülern bei der Umsetzung der Verhaltensregeln behilflich sein und auf deren 
Einhaltung achten:

• gründliches Händewaschen und Desinfizieren vor Betreten und nach Verlassen des 
Unterrichtsraums.

• Körperkontakt ist untersagt, mindestens 2 Meter Abstand zwischen Lehrer und 
Schüler sind einzuhalten.

• Vermeidung des Zusammentreffens von Schülern (Pausen zwischen den Schülern 
sollten mindestens 5 Minuten betragen); Schüler sollten nur auf Aufforderung der 
Lehrkraft in den Unterrichtsraum eintreten.

• Nur in die Armbeuge niesen oder husten. Nicht ins Gesicht fassen. Bei 
Krankheitsgefühl ist der Unterricht sofort abzusagen bzw. abzubrechen. Der Lehrer 
ist verpflichtet, bei Schülern mit erkennbaren Symptomen (auch leichtes Fieber, 
Erkältungsanzeichen, Atemnot) den Unterricht nicht zu erteilen, bis der Verdacht 
ärztlicherseits aufgeklärt ist.

• der Austausch von Instrumenten (auch Bögen, Mundstücke etc. ) ist nicht erlaubt.
• Mundschutz, wo immer möglich.
• der Aufenthalt im Gebäude sollte nicht länger als nötig dauern. Es dürfen sich nur 

die Lehrkraft und ein Schüler bzw. beim Partnerunterricht die Lehrkraft und zwei 
Schüler oder im Ausnahmefall die Lehrkraft, ein Schüler und eine Begleitperson 
(sofern dies pädagogisch notwendig ist) zur gleichen Zeit im Raum aufhalten. 

• Jede Unterrichtsstunde ist von unseren Lehrkräften auf einer Anwesenheitsliste 
genau zu dokumentieren.

Die Räume in der VHS Hettenleidelheim werden von uns mit Desinfektionsspendern, Seife 
und Papiertüchern versorgt. Ebenso werden wir in allen Räumen Hinweisschilder zu 
Hygienevorschriften und Distanzregeln anbringen. 
Alle aktuellen Informationen können Sie auch auf unserer Homepage einsehen unter:
https://www.pfaelzische-musikschule.de
Ich wünsche Euch/Ihnen einen guten Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht – bleiben 
Sie gesund!
Herzliche Grüße
Ihr Randolf Stöck
-------------------
Randolf Stöck
Wenjenstraße 33
67251 Freinsheim
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