
 

Hallo meine lieben Trommler:innen  
ich hoffe ihr hattet einen schönen Sommer und 
seid bereit für ein cooles neues Trommeljahr :-) 

Da uns alle dieser Virus immer noch im Griff 

hat, wird unser Unterricht erst mal ähnlich wie 
im letzten Trommeljahr ausschauen. Ich 
werde wieder Lüftungszeiten zwischen den 
Unterrichtsstunden einrichten. Somit wird die 
Unterrichtszeit nicht wie frühere, im viertel-
stündigen Takt ablaufen, sondern dem-
entsprechend unterschiedlich. Ich bitte euch 
immer pünktlich zu kommen, vor der Haustüre 
zu warten, tragt bitte den Mund-Nasen-Schutz 
und haltet Abstand. Ich hole euch dann ins 
Haus. Die Unterrichtszeiten sind auf: 
www.berger-projekte.de/unterrichtsinfo-
wolnzach/ schon gelistet. Bitte schaut alle 
nach. Ich hab da vieles ändern müssen und 
wenn ihr Terminänderungen braucht,  
gebt mir bitte Bescheid. …………………………….. 

Der Gruppenunterricht ist mit maximal 5 

Schülern - mit den aktuellen Abstandsregeln - 
bei mir im Studio möglich. Eine Gruppe, die 5 
Schüler überschreitet wird in 2x3 geteilt. Falls 
in den Regelschulen für den Unterrichtsraum 
Maskenpflicht herrscht, wird das vermutlich 
auch bei mir so sein. Ich denke, da ich ja mit 
dem Unterricht eine Woche später beginne, 
ab 14.9., werde ich bis dahin amtliche 
Informationen haben und dann meine Schüler 
vor der Haustür darüber informieren wie das 
dann gehandhabt wird. Ein große Bitte an 
meine Bongo-Kinder: Bitte packt eure Bongos 
schon vor der Türe aus, oder lasst die 
Bongotasche  gleich  im  Auto.  Wir  sparen  da 
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wirklich Zeit, die wir besser im Unterricht 
brauchen. Ja und dann bitte ich euch auch  
den Unterrichtsraum am Ende zügig zu 
verlassen, damit ich die Lüftungszeiten auch 
komplett einhalten kann. Ich denke mal, da 
wir dies alles mittlerweile gewöhnt sind, 
dürfte es funktionieren. Ich hoffe natürlich 
sehr, dass wir bald wieder ein „normales“ 
Leben führen dürfen, da es für mich dadurch 
Zeitverluste gibt, die ich mir schlecht von euch 
bezahlen lassen kann. Manche Musikschulen 
machen die Unterrichtsstunde kürzer, so dass 
quasi die Schüler die Lüftungsphasen zahlen, 
das will ich aber jetzt noch nicht machen. …… 
Whats-App-Gruppen wird es auch wieder 
geben. Es hat sich einfach bewährt, da doch  
vielen von euch dies haben. Ich werde diese 
dann wieder einrichten und Hauptsächlich 
mit euch darüber kommunizieren. …….. 

Wie es weiter geht in Punkto Auftritte mit 

euch, hängt natürlich von der Tatsache ab, 
wann überhaupt wieder wer auf Bühnen mit 
Publikum spielen darf. Ihr wisst, ich bin total 
wild darauf, mit euch auf der Bühne zu stehen, 
somit könnt ihr darauf wetten, dass wir, 
sobald das geht, dies auch machen werden :-) 
Aber Kopf hoch, zum Glück haben wir viel 
Spaß im Unterricht und lernen auch noch  
was dabei.  Was uns nicht umbringt macht  
uns nur stärker und blödeln auf hohen  
Niveau können wir sowieso :-) ………………… 
 

In diesem Sinne, freu ich mich sakrisch auf 

euch alle. Wir sehen uns ab der Woche  

vom 14. Sept.,           Groovlis, Rolf 

Mit Vollpower ins neue Trommeljahr  


