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Liebe Eltern und Schüler,
sehr geehrte Damen und Herren,
das alles beherrschende Thema „Corona“ hat uns ja alle nach wie vor fest im Griff und beeinträchtigt ganz massiv unseren Alltag. Wir sind deshalb sehr froh, dass wir ab 11.05.2020 den Unterricht wieder aufnehmen können. Dieser kann,
da der Kontakt zwischen Schülern und Lehrkraft naturgemäß sehr eng ist, nur mit vorgeschriebenen Auflagen durchgeführt werden (siehe Merkblatt im Anhang).
Ich hoffe, dass trotz dieser Einschränkungen, für die ich um Ihr Verständnis bitte, ein vernünftiger Unterricht möglich
sein wird und wir dieses Schuljahr gut zu Ende führen können. Bei allen Schülerinnen und Schülern, die unsere Musikschule bis zum Corona-Ausbruch in der Öffentlichkeit so gut vertreten haben, möchte ich mich ganz herzlich bedanken
und freue mich, wenn wir den jungen „Musici“ bald wieder Auftrittsmöglichkeiten bieten können.
Danken darf ich ebenso allen Eltern, die uns ihre Kinder zum Musikunterricht anvertrauen und so sicherstellen, dass
diese eine umfassende musikalische Ausbildung erhalten.
Wir sind zuversichtlich, dass ab dem neuen Schuljahr wieder ein uneingeschränkter Musikschulbetrieb möglich ist. Bis
dahin müssen wir uns alle in Geduld üben!

Schuljahreswechsel / Ab- und Ummeldungen
Im Folgenden erhalten Sie die üblichen organisatorischen Hinweise für einen reibungslosen Schuljahreswechsel und ich
darf Sie auf einige Punkte besonders aufmerksam machen:
Die Sommerferien beginnen heuer am Montag, 27. Juli 2020. Der Unterricht im neuen Schuljahr beginnt am Dienstag,
08. September 2020. Über die Ferien und unterrichtsfreien Tage informiert Sie der Auszug aus der Satzung mit Gebührenordnung.
Bei einer Abmeldung vom Unterricht zum Ende des Schuljahres (31.08.) bitten wir laut Satzung um entsprechende
Mitteilung bis spätestens 31. Mai. Schülerinnen und Schüler, von denen keine Abmeldungen vorliegen, bleiben automatisch für das neue Schuljahr angemeldet.
Falls Sie eine Abmeldung aufgrund eines durch die Krise ausgelösten finanziellen Engpasses erwägen, melden Sie sich
bitte bei uns. Als gemeinnütziger Verein haben wir die Möglichkeit, die Unterrichtsgebühren in nachweisbaren Fällen
zu reduzieren. Bitte sprechen Sie uns an! Gemeinsam finden wir sicherlich eine gute Lösung.
Sollten Sie einen Fächer-, Instrumenten- oder einen Lehrerwechsel in Betracht ziehen, bitten wir Sie zur besseren Planbarkeit, uns Ihre Wünsche ebenfalls bis Ende Mai mitzuteilen. Selbstverständlich stehen Ihnen die Lehrkräfte und die
Schulleitung für alle daraus resultierenden Fragen zur Verfügung.
Ab- und Ummeldungen bitten wir formlos per E-Mail (info@musikschule-gap.de) oder mit den dafür vorgesehenen
Formularen, die Sie bei den Lehrkräften und im Schulbüro erhalten, vorzunehmen.

Gebühren
Erfreulicherweise kann auch heuer auf eine Erhöhung der Unterrichtsgebühren verzichtet werden. Die Instrumente
Oboe, Horn, Tuba und Kontrabass gelten als Mangelinstrumente. Der Unterricht auf diesen Instrumenten wird mit einer
Gebührenermäßigung von 25% gefördert.
Besondere Bedeutung messen wir dem gemeinsamen Musizieren in einem unserer Ensembles, Chören oder Orchestern
zu. Denn hier kann jeder seine im Unterricht erworbenen Fähigkeiten einbringen und sich mit Gleichgesinnten jeden
Alters auf musikalischer Ebene treffen. So wollen wir auch im kommenden Schuljahr das Mitwirken in den verschiedenen Ensembles und Chören kostenfrei anbieten.

Die Abbuchung der Unterrichtsgebühren erfolgt in 10 Monatsraten jeweils am 30. jeden Monats (im Juli am 15.) im
Lastschriftverfahren. Die Monate August und September sind gebührenfrei. Näheres können Sie dem beiliegenden Auszug aus der Satzung mit der Gebührenordnung entnehmen.
Die Gebühren für die ausgefallenen zwei Unterrichtsstunden im März werden auf Antrag zurückerstattet. Der formlose
Antrag ist per Mail bis 31.05.2020 zu stellen. Der Monat April wurde bereits gebührenfrei gestellt, der Mai wird anteilig
berechnet. Bitte erlauben Sie den Hinweis, dass die Musikschule als gemeinnütziger Verein - wie so viele - von der Krise
stark gebeutelt wird. Wir freuen uns deshalb sehr über die Wertschätzung gegenüber unserem engagierten Kollegium,
die uns viele Eltern immer wieder ausdrücken und sagen ein herzliches „Vergelt´s Gott“ an alle, die auf die anteilige
Erstattung der März-Gebühren (wie schon mehrfach zugesagt) verzichten.

Information und Beratung
Neben unserer Homepage im Internet (www.musikschule-gap.de) können Sie sich über unser Angebot sowohl in der
Geschäftsstelle in Garmisch-Partenkirchen als auch in den Zweigstellen informieren und beraten lassen.

Schulverwaltung:
Tel.: 08821 / 517 33
Bürozeiten: Mo - Fr 10:00 - 12:00
Mo - Do 14:00 - 17:00

Schulleiter:
Verwaltungsleitung:
Büro:

Jürgen Klier
Ursula Spitsyn
Gabriele Haider

Für die Beratung in bestimmten Zweigstellen stehen Ihnen darüber hinaus folgende Lehrkräfte
zur Verfügung:
Mittenwald:

Jürgen Klier

Tel.: 08821 / 517 33

Altenau /
Bad Bayersoien
Krün/Wallgau:

Susanne Schleußinger

Tel.: 08841 / 17 68

Oberammergau /
Unterammergau:

Barbara Schenk

Tel.: 08822 / 10 79

Bad Kohlgrub:

Rita Reiter

Tel.: 0177 / 411 91 95

Wechsel in der Schulleitung
Mit September 2020 werde ich mich nach 28 Jahren Schulleitertätigkeit in den Ruhestand verabschieden. Ich sage allen,
die sich mit mir für eine optimale musikalische Ausbildung der Kinder und Jugendlichen in den vergangenen Jahren so
erfolgreich eingesetzt haben, einen herzlichen Dank. Allen voran gilt er einem fantastischen, hochmotivierten Kollegium
und dem hervorragenden Verwaltungsteam mit Frau Spitsyn und Frau Haider. Ein besonderer Dank für seine loyale und
engagierte Mitarbeit drücke ich Herrn Jürgen Klier aus, der ab September 2020 die Leitung der Musikschule in seine
bewährten Hände nehmen wird. Nicht unerwähnt darf die tatkräftige Unterstützung von Herrn Eidenschink und die des
Vorstands bleiben.
Ich wünsche allen alles Gute für die Zukunft!

Mit freundlichen Grüßen

Schulleiter

