Herbstferienbrief 2020

Liebe Eltern, liebe Kinder.

Der erste Schuljahresblock und somit 6 Wochen Musikunterricht sind vergangen, trotz Corona 6 schöne
Wochen, in denen wir viele neue Gesichter bei uns begrüßt haben, und viele „alte Kinder“ sich in ihren
neuen Kursen eingelebt haben.
Von Mo, 26.10.20 – Fr., 30.10.20 sind Herbstferien. Hier findet kein Unterricht statt (siehe Quartalsplan).
In dieser Woche wird die Produktion unseres Musicalfilmes weiter vorangetrieben, welche in den letzten
Zügen ist und hoffentlich Ende November Premiere im Zebra-Kino feiern kann, nähere Infos folgen dann.
Weiter ist das Kulturbüro der Stadt Konstanz mit einer Kindergruppe im neu gestalteten Insel-Studio zu
Besuch (Fotos siehe Internetseite) um einen Podcast aufzunehmen.
Nach den Herbstferien startet dann der zweite Unterrichtsblock, der durch die Coronapandemie wohl anders
verlaufen wird als gewohnt. So gibt es keine Halloweenparty, keinen kreativen Samstag und auch die
Vorbereitungen für das jährliche Weihnachtstheater werden wohl entfallen müssen.
Doch die Hauptsache ist, dass wir weiter live und vor Ort- miteinander Unterricht machen dürfen.
Und damit das, trotz der nun ausgerufenen Pandemiestufe 3 so bleiben wird, habe ich gleich 2 Phillips
Luftreiniger bestellt, es gibt bereits mehrere erfolgreiche Studien hierzu und diese werden uns sicher helfen,
das Ansteckungsrisiko zu vermindern und die Lüftungspausen und die dadurch entstehende Kälte im Raum
über den Winter zu reduzieren. (Nähere Infos zu den Reinigern siehe Aushang in der Musik-Insel).
Ich hoffe sehr, dass ihr Euch damit einigermaßen wohl und sicher fühlt und auch weiterhin gerne in und auf
unsere kleine Insel kommt.
An den sonstigen Regeln wird sich wohl erst mal nichts ändern, sprich die Gruppen dürfen bleiben wie sie sind
und im Unterrichtsraum besteht nach wie vor keine Maskenpflicht.
Weiter kann unser geplanter Schloßfestdreh (betrifft nur die Musicalkinder) am Freitag wohl auch immer noch
stattfinden, da er „zur Arbeit“ gehört und wir in dem Garten auch ausreichend Abstand halten können, ich
gebe Euch hierzu aber nochmal über whatts app Bescheid.
Ansonsten bin ich gerade dran, die Internetseite der Musik-Insel neu aufzubauen. Sie wird demnächst fertig
und noch schöner und noch übersichtlicher sein.
Soweit, das war’s mit Neuigkeiten, bitte denkt noch dran, eventuell fehlende Unterrichtsunterlagen abzugeben
und Daueraufträge einzurichten/ umzustellen, falls noch nicht passiert. Auch fehlt mir von einigen noch die
Materialgebühr (siehe Begrüßungsbrief in den Downloads)… Und die Mittwochsgruppen tragen sich bitte im
Quartalsplan am 16. Dezember den Nachholtermin für den Krankheitstag am 07. Oktober ein.
Nun wünsche ich Euch aber erst mal schöne Ferien und wir sehen uns spätestens ab dem 02. November
wieder, liebe Grüße eure Nadja Adam

