Schulhof 4 • „Alte Schule“
72488 Sigmaringen
Tel. 0 75 71/106-271
Fax 0 75 71/106-265
Email: musikschule@sigmaringen.de

Musikschulrundbrief Januar 2021
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
zunächst wünsche ich Ihnen und Euch allen ein gutes und vor allem gesundes 2021. Ein kräftezehrendes Jahr liegt hinter uns und wir blicken hoffnungsvoll in die Zukunft. Wenngleich der
Jahresbeginn mit erneuten Einschränkungen verbunden ist, so sehen wir die Chance auf Besserung in erreichbarer Nähe. Wir alle hoffen darauf, dass wir im Laufe dieses Jahres Dinge
wiederentdecken können, die wir in 2020 schmerzlich vermisst haben. Reale Begegnungen,
gemeinsames Musizieren, kulturelle Veranstaltungen und vieles mehr, was unser Leben bereichert. Einen Schuljahresabschluss mit unserem traditionellen Musikschul Open Air im Hof der
Alten Schule wünschen wir uns alle mehr denn je. Der Termin hierfür – Samstag, der 17. Juli –
ist bereits reserviert.
Das Thema Digitalisierung ist nicht erst seit der Corona-Pandemie aktuell, hat aber im letzten
Jahr beträchtlich an Fahrt aufgenommen. Mit der Einführung unserer Musikschul-App „MuSIG“
möchten wir einen Schritt vorangehen und die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation
noch besser nutzen.
Digital wird in diesem Jahr auch der Wettbewerb „Jugend musiziert“ stattfinden. Auf das für
Ende Februar geplante Preisträgerkonzert in der Sigmaringer Stadthalle müssen wir leider verzichten.
Mit all diesen Ausblicken starten wir ins Jahr 2021 und freuen uns auf viele verbindende Momente, die die Musik uns bereiten wird.
Mit musikalischen Grüßen

Ellen Valerius, Schulleiterin

Unterricht im Januar
Wie bereits mitgeteilt, findet der Unterricht im Instrumental-, Gesangs- und Elementarbereich
aufgrund des verlängerten Lockdowns aktuell über digitale Medien statt. Der Unterricht in
Schulkooperationen und im Ensemble- und Ergänzungsbereich ruht derzeit. Momentan gehen
wir davon aus, dass die Situation bis zum 31. Januar andauert. Sollten sich z.B. bei vorzeitiger
Schulöffnung Abweichungen für einzelne Gruppen oder Unterrichtsformen ergeben, informieren wir Sie zeitnah. Aktuelle Informationen rund um das Unterrichtsgeschehen finden Sie auch
unter www.musikschule-sigmaringen.de.
bitte wenden!

Das Sekretariat der Musikschule ist per Mail oder zu den regulären Öffnungszeiten telefonisch
erreichbar. Wir beraten Sie gerne auf diesen Wegen und beantworten Ihre Fragen. Präsenzbesuche sind derzeit nicht möglich.
Bitte beachten Sie auch, dass das Gebäude „Alte Schule“ nicht für die Öffentlichkeit geöffnet
ist.

Abbuchungen im Januar / Februar
Die Abbuchungen für den Monat Januar berücksichtigen die Erstattungsbeträge, die aus der
Lockdown-Woche vor den Weihnachtsferien angefallen sind. Die Ermäßigungen, die sich aus
dem laufenden Monat Januar ergeben, werden mit der Februarrechnung zurückerstattet, wenn
diese endgültig beziffert werden können.
Eine aktualisierte Aufstellung mit allen Details erhalten Sie nach Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts automatisch per Post. Hierin sind alle Ermäßigungsbeträge für die betreffenden Monate aufgelistet.

Musikschul-App MuSIG
Mit Beginn des neuen Jahres geht unsere Musikschul-App „MuSIG“ an den Start. Registrierte
Nutzer können Informationen und Termine rund um die Musikschule einsehen, alle Schülerinnen und Schüler erhalten einen individualisierten Zugang. Über diesen kann eine datensichere,
DSGVO-konforme Kommunikation zwischen Lehrkraft und Schüler erfolgen, auch eine Möglichkeit zum Videounterricht ist enthalten. Mitteilungen der Verwaltung wie z.B. Unterrichtsausfälle oder Gebührenaufstellungen können ebenfalls auf diesem Wege versandt werden.
Die Einführung der App erfolgt in mehreren Stufen. Alle Musikschulfamilien erhalten im Laufe
der nächsten Wochen separate Post mit einem individuellen QR-Code für jede/n Schüler*in
sowie mit weiteren Informationen. Selbstverständlich ist eine Nutzung des individuellen Accounts auf mehreren Geräten (Schüler und Eltern) möglich. Die App steht im Playstore und im
Appstore kostenlos zum Download bereit, Sie finden Sie unter „MuSIG – Musikschule Sigmaringen“. Wir möchten Sie herzlich einladen, „MuSIG“ zu installieren und sich mit uns gemeinsam auf neue digitale Wege zu begeben.
Sollte es im weiteren Verlauf des Schuljahres erneut zu angeordneten Schulschließungen
kommen, wird der Videounterricht über die App durchgeführt.

Jugend musiziert
Kurz vor Weihnachten hat der erweiterte Landesausschuss beschlossen, den diesjährigen
Wettbewerb auf erster Ebene nicht separat Ende Januar in den Regionen durchzuführen. Ein
kombinierter Regional- und Landeswettbewerb findet für die Altersgruppen III-VII im März in
Form eines Videowettbewerbs statt, zu dem alle Teilnehmer Videos des Wettbewerbsprogramms auf eine Plattform des Wettbewerbs hochladen. Für die Altersgruppen I und II ist im
Frühsommer ein Wettbewerb in Präsenz geplant. Alle angemeldeten Schüler*innen besprechen die individuellen Details mit ihren Lehrkräften.

Öffnungszeiten des Sekretariats: Mo, Mi-Fr: 9-11 Uhr; Di & Do: 14 – 17 Uhr

