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Betreff  Betreff  Änderungen hinsichtlich des Musikschulbetriebs ab dem 04.04.2022  
    
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler,  
 
zum 03.04.2022 hat die Landesregierung BW eine neue, grundlegend überarbeitete Corona-Verordnung 
erlassen in der die meisten bisherigen Maßnahmen des Landes zum Infektionsschutz wegfallen. Ebenfalls 
wurde in diesem Zuge auch die Corona-VO für Musikschulen aufgehoben was bedeutet das die bisherigen 
pandemiebedingten Einschränkungen nicht mehr bindend sind.  
 
Insbesondere entfallen die Zutrittsbeschränkungen zur Musikschule, sowie fächerspezifische 
Hygienevorgaben. Mit dieser Aufhebung ist es der Musikschule wieder möglich einen uneingeschränkten 
Unterrichts- und Veranstaltungsbetrieb durchzuführen.  
Auch wenn die Aufhebung der pandemiebedingten Einschränkungen Anlass zur Freude geben würden wir 
gerne hinsichtlich des Infektionsgeschehens bis auf weiteres noch das Tragen einer Maske (medizinische 
Maske oder FFP2) in öffentlich zugänglichen Bereichen (Flure, Toiletten) der Musikschule beibehalten. 
Ebenfalls empfehlen wir weiterhin die Einhaltung bestimmter Hygienemaßnahmen wie z.B. gründliches 
Hände waschen.  
 
Nach nun mehr als zwei Jahren der Pandemie und zahlreichen Informationsschreiben sowie Elternbriefen 
hoffen wir, dass wir mit dem heutigen Schreiben letztmalig über Änderungen der Corona-Regelungen für 
den Musikschulbetrieb informieren müssen. Ebenfalls hoffen wir für die Zukunft, dass keine neuen 
Einschränkungen bezüglich des Infektionsgeschehens veranlasst werden müssen.  
Die Verantwortlichen, sowie das Kollegium der Musikschule möchten sich bei Ihnen liebe Eltern, und Euch 
liebe Schülerinnen und Schüler, für das Verständnis hinsichtlich der Bestimmungen von Seitens der 
Landesregierung (Kultusministerium) über den vergangenen Zeitraum sowie deren Einhaltung herzlich 
bedanken. Dieses Verständnis hat uns in unserer Unterrichtsarbeit bestärkt sowie diese ermöglicht und 
organisatorische Dinge erleichtert.  
 
Wir wünschen Ihnen/Euch weiterhin viel Freude an der Musik, sowie einen guten Start in den 
Frühsommer. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit. Bleiben Sie gesund.  
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
André Streich 

(Schulleitung)     
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