Herbstferienbrief

Liebe Eltern, liebe Kinder.
Der erste Schuljahresblock und somit 6 Wochen Musikunterricht sind bereits vergangen, 6 schöne Wochen,
in denen wir viele neue Gesichter bei uns begrüßt haben, und viele „alte Kinder“ sich in ihren neuen Kursen
eingelebt haben. Vom Mo, 22.10 – Fr., 26.10. befinden uns nun in der sogenannten „Nachholwoche“, sprich
unserer Pufferwoche, die extra für Ausfall aufgrund Krankheit oder Termine reserviert ist. Die Dienstagsgruppen
müssen hier eine Nachholstunde wahrnehmen, da ich am 02.10. krank war. Alle anderen Gruppen müssen aber
nichts nachholen und dürfen also Ferien machen. Im Anschluss an die Nachholwoche kommt dann die reguläre
Herbstferienwoche, das heißt wir sehen uns dann erst ab Mo, 05.11. wieder. Diese Informationen findet ihr ja
auch in eurem aufwendigen Jahreskalender, den ihr Euch hoffentlich alle schon ausgedruckt und Zuhause
aufgehängt habt- wenn nicht, dann bitte umgehend nachholen (www.Musik-Insel-Konstanz.de / Downloads)
(Für diejenigen die nicht drucken können, liegen extra Exemplare im Wartebereich der Musik-Insel aus).
Während ihr also nun in die Ferien geht, ist in der Musik-Insel trotzdem einiges los:
Die Nachholwoche ist nämlich einerseits dazu, ausgefallene Stunden nachzuholen, damit ihr auch wirklich die
Stundenanzahl erhaltet, für die ihr bezahlt. Und andererseits brauche ich diese Wochen auch, um Sondertermine
wahrzunehmen, bzw. mich um andere Dinge zu kümmern. Denn ich arbeite ja täglich von Morgens bis Abends und
habe keine Möglichkeit für zusätzliche Gespräche und Termine, die vor allem im Bereich des Musicalprojektes ja
häufig anstehen. So finden in dieser Zeit die ersten Treffen mit der Stadtverwaltung wie auch mit
Kooperationspartnern für das neue Musicalprojekt statt (Details siehe Internetseite www.Musik-Insel-Konstanz.de
/Musicalprojekt) und zudem steht wie immer in den Herbstferien der aufwendige Videozusammenschnitt der
vergangenen Musicalpremiere an, die am 01. Dezember 2018 um 15.00 Uhr Premiere im Zebrakino feiern wird.
Karten hierfür sind übrigens in der Musik-Insel erhältlich. Der Besuch des Filmes lohnt sich für alle Akteure des
Musicals, die sich mal aus Sicht des Publikums sehen wollen und aber auch für alle neuen Musicalkinder
(Affen, Musicalchor, Wollmatinger Grundschulchor, Flötenlillis, Flamingos und so weiter) die schon einmal einen
Vorgeschmack für die Premiere am 6. & 7. Juli 2019 erhalten möchten und natürlich auch für alle sonstigen
Interessierten.
Weiter findet am Samstag, den 20. Oktober ja der Tag der offenen Tür in unserer Kooperationsstelle
„Lake Music School“ in der Fürstenbergstrasse 94 statt. Von 14.00 – 18.00 Uhr kann man hier in die frisch
renovierten Räumlichkeiten schauen, mit allen Lehrkräften bei Kaffee & Kuchen ins Gespräch kommen, beim
kleinen Musikflohmarkt ein Schnäppchen ergattern und den Kids beim Basteln & Musikschminken ein Lächeln
ins Gesicht zaubern…  Wir freuen uns über euren Besuch…
Und natürlich findet am 31.10. auch wieder unsere beliebte kleine Halloweenparty mit dem Lichterlauf für
Unicef statt. Hier sind noch ausreichend Plätze frei. Teilnehmen können 8 – 15 Kinder im Alter von 4 – 10
Jahren, Kosten: 20,00 € (incl. 5 Eure Spende an Unicef) Anmeldung und weitere Details:
www.Musik-Insel-Konstanz.de/ Freizeitangebot/ Kinderpartys
Soweit, nun wünsche ich Euch schöne Herbstferien und bis spätestens zum 05. November,
von Herzen eure Nadja Adam

