DANKE
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,

Januar 2021

Die Musikschule Halle e.V. möchte sich bei Ihnen/euch für Ihre Treue in dieser außergewöhnlichen Zeit ganz
herzlich bedanken. Wir alle haben die unterschiedlichsten Erfahrungen machen dürfen und Dinge geschafft, die
für uns noch Anfang letzten Jahres unvorstellbar waren. Wir sind im digitalen Zeitalter angekommen – mit allen
Vor-und Nachteilen.
Für alle Beteiligten war der Start nicht einfach – welches Medium passt, kaum Netzabdeckung, die
Kameraeinstellung passt nicht, ist das Mikro an und so weiter und so fort – aber nun funktioniert es. Ohne die
großartige Unterstützung von Ihrer Seite aus wäre es nicht machbar gewesen. Doch nun wissen Sie auch, was
Ihre Kinder lernen und mit wem. Plötzlich ist auch Unterricht möglich, wenn man in Quarantäne ist, wenn eine
Erkältung droht, wenn man nicht vor Ort sein kann. Wir haben immer wieder in Ihren positiven Rückmeldungen
gehört, dass der digitale Musikunterricht der Woche eine Struktur und Abwechslung bietet.
Natürlich kann er das gemeinsame Musizieren nicht ersetzen - und dieses fehlt uns allen sehr. Gerade die
Klassenvorspiele oder kleinen Konzerte sind immer Gelegenheiten das eigene Können zu präsentieren. Daher
freuen wir uns auch, wenn dieses hoffentlich bald wieder möglich sein wird. Alternativ stellen wir auf
Instagram gerne kleine aktuelle Stücke Ihrer Kinder ein.
Leider dürfen zurzeit die Sing-und Spielkreise und auch die Kunstkurse nicht stattfinden. Für beide Sparten
organisieren die Leiterinnen auch hier ein digitales Angebot und stellen die notwendigen Materialien zur
Verfügung.
Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin und empfehlen uns Ihren Freunden und Bekannten.
Für Ideen, Anregungen, Fragen oder auch bei Problemen erreichen Sie uns per Mail unter
musikschulehalle@web.de oder telefonisch unter 05201-5380.
Wenn Musik mein Herz erfüllt, scheint sich das Leben mühelos und ohne Probleme zu gestalten.
(George Eliot)
Dieses wünschen wir Ihnen im Namen der Musikschule.

Birgit Schröter

Christa Wille-Möller

(Für die Leitung der Musikschule)

(Für den Vorstand der Musikschule Halle e.V.)

