
 

24. Mai 2020 
 

  

Liebe Mitglieder und Freunde des Musikschulvereins, 

  

an dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich für Ihre Treue zum Verein und seinen 

freiberuflich tätigen Lehrerinnen und Lehrern bedanken! Der Unterricht wurde in den letzten 

Wochen größtenteils virtuell durchgeführt, was für alle eine große Veränderung bedeutete. 

Doch laut unseren Musiklehrkräften gestaltete sich die neue „Perspektive“ teilweise durchaus 

positiv und brachte einige kreative Ideen ins musikalische Spiel. Trotzdem sind wir alle froh, 

dass auch der Musikunterricht nun wieder in der Schule stattfinden darf – unter Auflagen, 

siehe www.musikunterricht–schlangenbad.de.  

 

Ab 16. März war die Schule aufgrund der Pandemie geschlossen und Instrumentalunterricht 

vor Ort konnte von uns dort nicht stattfinden. Seit 11. Mai können unsere Lehrerinnen und 

Lehrer wieder Einzelschüler 

und Kleingruppen in der Äskulapschule unterrichten, sogar ehe der schulische Betrieb wieder 

für alle Klassen beginnen darf. 

  

Schulleiterin Frau Jochim-Thomas gebührt dabei unser herzliches Dankeschön, dass sie 

während der vergangenen Wochen ständig den Kontakt mit uns gehalten und mit dem Kreis 

vermittelt hat! Auch Andreas Hertel möchte ich an dieser Stelle ganz besonders dafür danken, 

als Schnittstelle zwischen Lehrerschaft, Vorstand und Schulleitung so zuverlässig und 

intensiv engagiert gehandelt und informiert zu haben.  

  

Doch auch wenn es einige Lockerungen gibt, stecken wir noch mitten in der Pandemie. 

Ein Jahresvorspiel, das Bandfestival sowie ein angedachtes Benefizkonzert zugunsten des 

Orchesters „Die Holzwürmer“ werden unter den erforderlichen Auflagen nicht durchführbar 

bzw. nicht fruchtbar sein. 

  

Allerdings dürfen wir Sie mit der anhängenden Einladung herzlich zur Teilnahme an der 

Jahreshauptversammlung am 25. Juni im Bürgerhaus Bärstadt ermutigen, bei der ein neuer 

Vorstand gewählt wird.  
Die Sitzung wird unter Einhaltung der Bedingungen der „Verordnung zur Beschränkung 

von sozialen Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten 

aufgrund der Corona-Pandemie (Corona-Kontakt- und 

Betriebsbeschränkungsverordnung)“ vom 7. Mai 2020 stattfinden. 
Es ist deshalb erforderlich, dass Sie sich vorher mit Antwort auf diese E-Mail oder unter 

kontakt@musikunterricht-schlangenbad.de  anmelden. Sollten Sie sich außerdem als Kandidat 

oder Kandidatin für das Vorstandsamt zur Verfügung stellen wollen, geben Sie uns auch dies 

bitte vorher bekannt. 
 

Unter den Einschränkungen in diesem Jahr leidet das 20jährige Jubiläum der 

Vereinsgründung, da Feierlichkeiten mit mehr als 100 Personen nicht möglich sind. 
 

http://www.musikunterricht–schlangenbad.de/
mailto:kontakt@musikunterricht-schlangenbad.de


Der VFmU wurde 2000 im Bürgerhaus gegründet und feiert daher in diesem Jahr sein 

zwanzigjähriges Bestehen sowie die Existenz durchgängigen qualifizierten Musikunterrichts 

seit dreißig Jahren. Die aus Obergladbach stammende Regina Besier (heute Proft) hatte schon 

vorher eine Elterninitiative ins Leben gerufen, um die musikalische Früherziehung für ihre 

Kinder gewährleisten zu können. Damit kam es vor 20 Jahren zur Vereinsgründung.  

Eine kleine Feier war eigentlich beim Jahresvorspiel geplant – eine extra 

Jubiläumsveranstaltung ist derzeit wegen der Corona-Beschränkungen leider nicht möglich.  

Wir hoffen, bei nächst möglicher Konzertveranstaltung - wie Jahresvorspiel, Bandfestival 

oder Benefizkonzert - vielleicht eine kleine Feier nachholen zu können.  

Der VFmU präsentiert sein Angebot nun auch online auf dem neuen Nachbarschaftsportal 

www.schlangenbader.info.  

Alle Infos, Termine, Neuerungen, Formulare zum Herunterladen, etc. wie immer auf unserer 

Homepage: www.musikunterricht-schlangenbad.de. 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Team vom Musikschulverein 

i. A. Sabine Bongartz 

Am Tiergarten 11a 

65388 Schlangenbad 

binibo@t-online.de 
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