Marienplatz 6 – 92536 Pfreimd – Tel (09606) 914737 – e-mail: info@musikschule-Pfreimd.de

Pfreimd, 5. Juni 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, verehrte Eltern,
Nachdem die Sing- und Musikschule Pfreimd das Unterrichtsangebot trotz aller Herausforderungen der
Coronakrise nicht nur bestmöglich aufrechterhalten hat, sondern auch noch erweitert, müssen wir schon jetzt für den
Beginn des Schuljahres 2021/22 vorausplanen.
Letzter Schultag ist Freitag 23. Juli 2021. Schuljahresbeginn für das kommende Schuljahr 2021/2022
ist Montag 20. September 2021.
Personell bleibt alles im neuen Schuljahr gleich. Auf Wunsch von Schülern bieten wir im neuen Schuljahr
regulär Video-Unterricht per Internet an, ergänzend zum Präsenzunterricht.
Zur Zahlweise: Bitte beachten Sie, dass unsere Unterrichts-Jahresgebühr laut Satzung in 12
Monatsbeiträge aufgeteilt ist, und zwar von 01.10. bis 30.09. des Folgejahres. Dies bedeutet, dass auch in den
Ferien abgebucht wird, auch im Falle einer Kündigung.
Die Terminbesprechungen für das kommende Schuljahr finden für den Einzelunterricht telefonisch, per E-Mail
oder Textnachricht statt. Der Gruppenunterricht (Blockflöte, Kinderchöre, Combos) findet auch kommendes Schuljahr
statt, unter Beachtung der nötigen Hygienevorschriften verstärkt mit instrumentalen Inhalten (Rhythmik, musische
Grundlagen etc).
Füllen Sie bitte den unteren Abschnitt vollständig aus, schneiden ihn ab und leiten Sie ihn an die Musikschule
zurück (Briefkasten genügt, oder einscannen und per E-Mail an verwaltung@musikschule-pfreimd.de schicken).
Erholsame Ferien in guter Gesundheit und mit einem möglichst normalen Alltag wünscht Ihnen
das Team der Sing- und Musikschule Pfreimd.

……………………..…………………………… (Nadine Plößl, Schulleiterin)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mein Sohn/meine Tochter

wurde im vergangenen Schuljahr 2020/2021
(Name)

im Fach

von der Lehrkraft

unterrichtet.

Im kommenden Schuljahr
wird dieser Unterricht unverändert fortgesetzt.
steigen wir um auf das Fach
Terminwünsche, Fahrgemeinschaft mit
Ich bin an Video-Unterricht per Internet interessiert.
kündigen wir den Unterricht zum 30. September. (Bitte die folgenden Zeilen nur bei Kündigung ausfüllen!)
kündigen wir die Mitgliedschaft an der Musikschule
Ich möchte trotz Kündigung die Aktivitäten der Musikschule weiterhin unterstützen und bleibe
Fördermitglied. Ich ermächtige die Musikschule, weiterhin
den Mitgliedsbeitrag von derzeit € 25.einen Betrag von
€
zu Beginn jedes neuen Schuljahres bis auf Widerruf von meinem Konto abzubuchen.
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Ort, Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

