
 

 
 
Wiederbeginn des Präsenzunterrichts ab dem 25. Mai 
 
 
 

25.05.2020 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
 
der Präsenzunterricht darf nun eingeschränkt endlich wieder losgehen, worüber wir sehr froh 
sind. Wiederbeginnen dürfen alle im Einzel- oder Gruppenunterricht mit bis zu drei Schülern. 
 
Dennoch gibt es ein paar Einschränkungen und Maßnahmen, die im Musikschulgebäude 
einzuhalten sind, damit wir Infektionsmöglichkeiten so gut es geht ausschalten können. 
 
Folgende Punkte sind zu beachten: 
 

- Bitte kommt, soweit möglich, ohne eure Eltern in die Musikschule, damit wir die 

Personenzahl innerhalb der Musikschule so gering wie möglich halten können. Auch 

das Dabeisein der Eltern im Unterricht selbst ist momentan leider nicht möglich. 

- Der Haupteingang ist ab sofort nur noch als Eingang zu nutzen, der Ausgang ist der 

Notausgang im hinteren Bereich der Musikschule. 

- Sobald ihr die Musikschule betretet, sollen die Hände desinfiziert oder mit Seife 

gewaschen werden, Desinfektionsmittel steht dafür bereit. 

- Der Unterricht im oberen Stockwerk ist nur noch über die Treppe beim Kultur-Kaffee 

Rautenkranz zu erreichen, nach unten gelangt man nur noch über die Haupttreppe. 

- Wartet bitte, mit Abstand zueinander, im Wartebereich, bis eure Lehrkraft euch in 

euren Unterrichtsraum bittet. 

- Auch im Unterrichtsraum muss der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden, 

darauf werden aber auch die jeweiligen Lehrkräfte achten. 

- Es gibt keine Mundschutzpflicht, solltet ihr aber einen tragen wollen, dürft ihr das 

natürlich machen.  

- Solltet ihr krank sein, auch nur leicht, kommt bitte nicht zum Unterricht. 

Wir freuen uns sehr, euch bald wieder in der Musikschule zu haben, damit ihr sie endlich 
wieder mit Musik füllen könnt! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre/Eure Schulleitung 
 

Musikschule Isernhagen & Burgwedel e.V. 
im Verband deutscher Musikschulen e.V. 
Hauptstr. 68, 30916 Isernhagen FB 
 
Telefon 05139 4088 
Telefax 05139 894431 
 
eMail: MusikschuleIsernhagenBurgwedel@t-online.de 
Homepage: www.musikschule-isernhagen-burgwedel.de 

Schulleiter Andreas Fingberg-Strothmann 
Stellv. Schulleiterin Cheyenne Helmdorf  
Telefon 05139 4089 
Sprechzeiten Mo – Fr von 9 - 12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
 
 
Sprechzeiten der Verwaltung 
Mo – Do von 9 - 15 Uhr und Fr von 9 - 13 Uhr 

Bankverbindungen: 
Sparkasse Hannover 
IBAN: DE02250501801052200290 
BIC: SPKHDE2HXXX 
 
Förderverein Spendenkonto 
Sparkasse Hannover 
IBAN: DE77250501801052277025 
BIC: SPKHDE2HXXX 


