
 

 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder. 

Ein ereignisreiches Jahr 2022 geht zu Ende, gefüllt mit zahlreichen, schönen Momenten, für die ich mich 

ganz herzlich bedanken möchte. Danke für euer Vertrauen, für eure Treue und euren Zuspruch-       

insgesamt 280 Personen im Alter von 2 – 76 Jahren darf ich mittlerweile pro Woche begleiten, ich liebe 

diesen Beruf und meine Musik-Insel und möchte es für nichts in der Welt eintauschen                 

Zudem bin ich auch sehr froh und erleichtert, dass die Coronapandemie nun soweit überstanden ist und 

wir wieder ganz normalen Musikunterricht ohne jegliche Einschränkungen genießen dürfen. 

Das ist doch ein guter Ausblick fürs neue Jahr       

 

Doch zuvor steht ein noch nicht so schöner Ausblick an:  

 

Ich hatte 2016 ja einen Bruch am rechten Arm (Ellenbogen) der damals operiert wurde. Seit ca. einem 3/4 

Jahr macht der Arm nun Probleme. Aufgrund dessen bin ich in den Sommerferien zum Arzt und wurde in 

die Sportklinik nach Stuttgart überwiesen, Diagnose: Operation nötig. Da dies aber ca. 4 Wochen Ausfall 

bedeutet, habe ich die Operation extra bis in die Weihnachtsferien vertagt, da dann zumindest schon mal 

2 Wochen Urlaub ist und somit nur noch ca. 2 Wochen Ausfall für Euch übrig bleiben… 

Die OP ist, wie ihr auch im Jahreskalender bereits sehen könnt, am 28.12. ich werde Euch dann über 

Whatts App/Signal regelmäßig auf dem Laufenden halten, wie der Stand der Dinge ist und wann ich 

wieder starten kann. 

Da mich jetzt vor Weihnachten ja leider auch noch die Grippe erwischt hat, hoffe ich, dass ich dann im 

Januar schnell wieder loslegen kann. Denn die Montags & Dienstagsgruppen sind somit nun eh schon eine 

Stunde im Verzug und müssen diese in der nächsten grünen Nachholwoche (siehe Jahreskalender) noch 

nachholen. Die Mittwochs, Donnerstags & Freitagsgruppen sind aber zumindest noch auf Stand, hier hat 

alles wie geplant stattgefunden…  

 

Wir werden sehen… nun wünsche ich Euch allen aber erst mal wunderschöne Festtage und freue mich auf 

das Wiedersehen mit Euch im Januar 2023. 

 

Alles Liebe, eure Nadja. 

 


