
         Wangen bei Olten, 5. Mai 2020	
 

 
 

 An alle Eltern, Musikschülerinnen und  
 Musikschüler 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Am 11. Mai dürfen wir wieder mit Präsenzunterricht starten. Der Unterricht darf allerdings nur 
unter Schutzauflagen und nur in Gruppen bis zu 4 Schülerinnen und Schülern plus Lehrperson 
stattfinden. Grössere Gruppen können voraussichtlich erst ab dem 8. Juni wieder unterrichtet 
werden. Unterrichtsbesuche von Erwachsenen sind bis auf Weiteres nicht erlaubt. 
 
Musik+Bewegung-Lektionen finden normal statt.  
 
Besonders gefährdete Musiklehrpersonen und Musiklehrpersonen, die mit akut gefährdeten 
Personen in einem Haushalt leben, werden weiterhin Fernunterricht anbieten. Wir werden die 
entsprechenden Klassen Ende Woche informieren.  
 
Musikschülerinnen und -schüler, die krank sind oder mit einer an Covid-19 erkrankten Person im 
gleichen Haushalt leben, und solche, die bis auf Weiteres aufgrund einer Risikoabwägung keinen 
Präsenzunterricht in Anspruch nehmen wollen, erhalten weiterhin Fernunterricht. Sie sind 
gebeten, sich bei ihrer Musiklehrperson zu melden. 
 
Die Musikschülerinnen und -schüler, wie auch die Lehrpersonen, waschen sich vor und nach jeder 
Unterrichtslektion gründlich die Hände. Der Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern (bei 
Blasinstrumenten und Gesangsunterricht drei Meter) muss  gegenüber jeder anwesenden Person 
zwingend eingehalten werden. Die Musikschülerinnen und -schüler dürfen sich nur für die Dauer 
des Unterrichts in den Gebäuden aufhalten.  
 
Blechbläserinnen und -bläser müssen ihre Instrumente in eine eigens dafür vorgesehene Box 
entleeren. Wir bitten die Eltern/Erziehungsberechtigten von Blechbläserinnen und  
-bläsern, den Kindern eine schliessbare Box (z.B. Tupperware) mit einem Lappen mitzugeben, 
damit die Instrumente in dieses Gefäss entleert werden können. Die Box kann anschliessend zu 
Hause entleert und gereinigt werden. 
 
Fragen beantwortet Ihnen während den Bürozeiten Frau Jacqueline Roksandic (Schulsekretariat), 
062 206 00 21.  
Sie dürfen sich auch jederzeit an Silvia Rösselet (Musikschulleiterin), 079 354 24 67 wenden.  
 
Wir freuen uns, dass die Unterrichtsräume nun bald wieder mit Leben und Musik gefüllt werden. 
Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund! 
 
 
 
  Mit freundlichen Grüssen 
 
 
  Silvia Rösselet, Musikschulleiterin 


