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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte ,
geschätzte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Ich richte mich mit einem ungewöhnlichen Anliegen und Appell an Sie. Über das
Coronavirus (Covid-19) selbst brauche ich Sie nicht zu informieren – unsere Medien
berichten derzeit ausführlich darüber. Meine Aufmerksamkeit gilt vor allem Ihren Kindern
und Ihren Familien. So möchte ich unsere Schülerinnen und Schüler einerseits schützen,
andererseits will ich uns allen ein Stück Normalität bewahren. Dazu brauche ich allerdings
auch Ihre Mithilfe und Unterstützung.
Die Bundesregierung hat unterschiedliche Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus
gesetzt, die insbesondere den Schulbereich betreffen. Diese Maßnahmen dienen vor allem
dazu, jene zu schützen , die ein höheres Risiko haben, schwer am Coronavirus zu erkranken.
Die Maßnahmen können allerdings nur dann ihre volle Wirkung erzielen und erfolgreich sein,
wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen.
Bis zum Beginn der Osterferien gilt analog zu den Schulen folgendes:
Ab Montag, 16. März 2020 sind sämtliche Schülerinnen und Schüler vom regulären
Unterricht (Hauptfächer, Kursfächer, Ergänzungsfächer) befreit. Weiters sind alle Proben,
Konzerte, Vorspielstunden und Projekte bis zu den Osterferien abgesagt. Die Lehrpersonen
haben in dieser Zeit unterrichtsfrei, aber nicht dienstfrei.
Diese Zeit kann und soll von unseren Schülerinnen und Schüler sinnvoll genutzt werden, um
bereits durchgenommene Stücke zu üben und festigen. Das Lehrerteam sowie die
Musikschulleitung steht Ihnen für Fragen Ihrer Kinder jederzeit zur Verfügung!
Diese Maßnahmen gelten vorerst bis zu den Osterferien für das Haupthaus und alle
Außenstellen .
Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihr Vertrauen und Entgegenkommen in dieser für
uns alle schwierigen Zeit und wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute!

Mit freundlichen Grüßen

Dir. MMag. Franz Masser

