Meine lieben Schüler,
dies Nachricht hat mich gestern Abend (6.11. – 18:33 Uhr) erreicht:
Gruppenunterricht:
Abgesehen von § 20 Abs. 3 der 8. BayIfSMV wird zu diesem Punkt
auf die Einhaltung der allgemeinen Kontaktbeschränkung
hingewiesen. Das heißt, gem. § 3 Abs. 1 der 8. BayIfSMV ist der
gemeinsame Aufenthalt in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken nur
gestattet mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen eines
weiteren Hausstands, solange dabei eine Gesamtzahl von höchstens 10 Personen nicht
überschritten wird.
Kurzum: Die MusikpädagogInnen können unter Einhaltung der genannten Mindestabstände
Musikunterricht erteilten, sofern maximal dieser Hausstand (Eltern, SchülerIn) und der eigene
Hausstand daran beteiligt sind. Die MusikpädagogInnen dürfen nicht mehreren SchülerInnen aus
verschiedenen Hausständen gemeinsam Unterricht erteilen.
Bitte achten Sie auf diese Regelungen, da inzwischen die Regelsätze im Bußgeldkatalog "CoronaPandemie" erheblich nach oben gegangen sind!
Dies ist vom Tonkünstlerverband Bayern e.V. und somit auch für uns bindend :-/

D.h. im folgendem:
Alle KiTo Gruppen haben ab 9.11. Online Unterricht. Ich werde euch wieder mit supi Videos
bestücken mit denen ihr, mit der ganzen Familie, arbeiten könnt :-) Das wird für euch wieder
bestimmt ein Spaß, schon alleine deshalb, weil ja auch so nix los ist, keine Veranstaltungen, raus soll
man auch nicht, geschweige denn irgendwas …
Die Drum-Duo haben 20 min. Einzelunterricht, somit ändert sich auch mal wieder der Stundenplan a
bissal. Ihr könnt aber auch eure Unterrichtszeiten selber untereinander absprechen, Hauptsache ihr
kommt alle. Ihr wisst, wir haben ein super Recording Projekt am Laufen und das lassen wir uns von
Covid 19 nicht versau’n.
Für die Drum-Diplomer hat sich nichts geändert. Ich hab den Stundenplan so konstruiert das mit
Einhaltung der Lüftungspausen/Sich-nicht-begegnen Pausen, eure Zeiten gleich geblieben sind.
Bitte kommt auch ihr zum Unterricht, damit unser Projekt nicht gefährdet wird.
Wenn einer von euch nicht zum Unterricht kommen kann, weil er Kontaktperson ist, oder noch
schlimmer, versuche ich das mit Onlineunterricht zu überbrücken.
Dies gilt für Drum-Duo und Drum-Diplom Schüler
Link zum Stundenplan: https://www.berger-projekte.de/unterrichtsinfo-wolnzach/
Link zur Corona-Info-Seite: https://www.berger-projekte.de/corona-info/

GANZ WICHTIG DAMIT ICH KEINE STRAFEN BEKOMME:
Bitte achtet darauf, dass ihr nie gemeinsam auf meinem Grundstück seid. Es beginnt quasi am Tor.
Es klingt blöd, ich weiß, aber laut Gesetz dürfen nur 2 Hausstände auf mein Grundstück :-/
Das kapiere wer will. Ich denke zwar, dass mein Grundstück groß genug ist um darauf einen großen
Bogen um einander zu machen, aber wenn was ist, bin ich mit hohen Strafen dabei und somit
endgültig am Ende :-(

Das heißt, Ihr wartet ab jetzt bereits am Hoftor, bis ich euch zum Unterricht rufe.
Ich hab zwischen allen Schülern wieder Lüftungspausen eingerechnet und diese sind auch für euch
dazu da, „fluchtartig“ ;-) mein Haus zu verlassen.
„Wahnsinn, so weit sind wir schon gekommen, unglaublich, dass ich sowas schreiben muss.
Meine komplette Willkommenskultur ist hinüber. Ich wisst hoffentlich, dass ihr immer herzlich
Willkommen bei uns seid und das nicht nur weil ich, natürlich auch, meinen Unterhalt mit euch und
meiner Arbeit an euch verdiene, NEIN, weil ich euch wirklich alle mag und ihr mir als Menschen und
Freunde wichtig seid.“
Über die ganzen Hygienemaßnahmen während des Unterrichts, usw. hab ich euch ja sowieso schon
zum Genüge informiert. Es ist auch alles auf meiner Website nachzulesen.
Ich hoffe nun, dass ihr das alles gelesen habt, dass ihr mich versteht, dass ihr mir treu bleibt und
nicht die Power verliert, die ich euch über so viele Jahre über vermittelt hab. Wir sind Trommler,
Schlagzeuger, wir sind eine Familie und wir halten zusammen. Fürs Umhauen sind wir zuständig und
nicht so ein schei... Virus, klar?
Bitte sorgt dafür, dass es euch in euren Familien gut geht, ich versuche dasselbe und schau auch noch
das eure Kinder und Ihr den Spaß am Trommeln und somit am Leben nicht verliert :-)
Bitte schreibt mir eine kurze Antwort, bitte nicht nur ein OKAY Zeichen. Muss nicht viel sein, nur so
viel, das ich weiß dass ihr auch alles gelesen habt. Muss auch nicht in der Gruppe sein.
Alles weiter werdet ihr die nächsten Tage von mir erfahren. Für die KiTo Gruppen hab ich schon voll
den Plan :-) und mich heute noch an die Arbeit machen.
Liebe Groovlis, Rolf

