
Elternbrief Kindergarten St. Kunigund Strullendorf 23.06.2020

Liebe „Früherziehungs-Eltern“

ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass unsere Kurse der „Musikalischen 
Früherziehung“ ab Mittwoch, den 01.07.2020 in Absprache mit dem Kindergarten und unter 
Einhaltung des dort geltenden Schutz-und Hygienekonzeptes wieder starten dürfen.

Um die Auflagen des Schutz- und Hygienekonzeptes einhalten zu können, müssen wir die 
Gruppen- und Zeiteinteilung ändern. In Zusammenarbeit mit dem Kindergarten haben wir 
folgende Kompromisslösung bis Schuljahrsende vereinbart:

Mittwoch: 12.15 – 12.45 Uhr Kurskinder der Delfingruppe
Mittwoch: 12.45 – 13.15 Uhr Kurskinder der Seepferdgruppe
Mittwoch: 13.15 – 13.45 Uhr Kurskinder der Seehundgruppe

Für das neue Schuljahr ab September 2020 planen wir derzeit wieder einen normalen 
Betrieb. Vorausgesetzt natürlich, dass das Infektionsgeschehen es zulässt.
Sie können Ihr Kind gerne ab sofort und jetzt auch online für die Kurse der Musikschule zum 
neuen Schuljahr anmelden.
Da der Tag der offenen Tür und das Ausprobieren von Instrumenten dieses Jahr leider nicht 
möglich war, finden Sie derzeit auf unserer Homepage kleine Videoclips, in denen unsere 
Lehrkräfte ihre Instrumente und Kursangebote online vorstellen.

Ich wünsche uns, dass wir alle die Herausforderungen unseres neuen Alltags meistern 
können und gemeinsam das Beste aus dieser neuen und außergewöhnlichen Situation 
machen.

Bei Rückfragen können Sie mich gerne unter der Nummer 0176/47798840 oder per 
Mail: dressel.christine@gmx.de kontaktieren.

Viel Vorfreude auf die Musik und bleiben Sie gesund!

Musikalische Grüße

Christine Dressel

mailto:dressel.christine@gmx.de


Elternbrief Kindergarten St. Laurentius Strullendorf 23.06.2020

Liebe „Früherziehungs-Eltern“

ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass unsere Kurse der „Musikalischen 
Früherziehung“ ab Donnerstag, den 02.07.2020 in Absprache mit dem Kindergarten und 
unter Einhaltung des dort geltenden Schutz-und Hygienekonzeptes wieder starten dürfen.

Um die Auflagen des Schutz- und Hygienekonzeptes einhalten zu können, müssen wir die 
Gruppen- und Zeiteinteilung ändern. In Zusammenarbeit mit dem Kindergarten haben wir 
folgende Kompromisslösung bis Schuljahrsende vereinbart:

Donnerstag: 12.30 – 13.15 Uhr Kurskinder der Elefantengruppe
Donnerstag: 13.15 – 14.00 Uhr Kurskinder der Zebragruppe

Für das neue Schuljahr ab September 2020 planen wir derzeit wieder einen normalen 
Betrieb. Vorausgesetzt natürlich, dass das Infektionsgeschehen es zulässt.
Sie können Ihr Kind gerne ab sofort und jetzt auch online für die Kurse der Musikschule zum 
neuen Schuljahr anmelden.
Da der Tag der offenen Tür und das Ausprobieren von Instrumenten dieses Jahr leider nicht 
möglich war, finden Sie derzeit auf unserer Homepage kleine Videoclips, in denen unsere 
Lehrkräfte ihre Instrumente und Kursangebote online vorstellen.

Ich wünsche uns, dass wir alle die Herausforderungen unseres neuen Alltags meistern 
können und gemeinsam das Beste aus dieser neuen und außergewöhnlichen Situation 
machen.

Bei Rückfragen können Sie mich gerne unter der Nummer 0176/47798840 oder per 
Mail: dressel.christine@gmx.de kontaktieren.

Viel Vorfreude auf die Musik und bleiben Sie gesund!

Musikalische Grüße

Christine Dressel

mailto:dressel.christine@gmx.de

