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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern!

Die Ausnahmesituation, in der wir uns nun aufgrund der Corona‐Pandemie
befinden, hat sich sehr dynamisch entwickelt und uns alle überrascht. Die
sich immer weiter verschärfenden Maßnahmen sind von den dafür zu‐
ständigen Fachleuten bestimmt nicht leichtfertig entschieden worden und
helfen dabei, dass sich die Welle der Ansteckungen hoffentlich ver‐
langsamt. Wir müssen dies unterstützen und uns alle daran halten!
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Aber wie könnt Ihr, die ein Instrument spielen und erlernen, diese Zeit
musikalisch nutzen? Denn wenn wir nun etwas haben, dann ist es ja Zeit!
Zu üben gibt es immer genug: aktuelle Stücke aus dem Unterricht, Stücke,
die erstmal zur Seite gelegt wurden, auch Lieder, die bereits ‚abgehakt‘
waren und nun noch etwas flüssiger oder flotter gespielt werden könnten,
Orchester‐ und Ensemblenoten, vielleicht auch mal etwas auswendig
lernen, natürlich die Lieder, die immer schon Spaß gemacht haben,
vielleicht auch etwas ganz Eigenes und Selbstkomponiertes? All dies ist
gefahrlos möglich und bringt euch in diesem tollen Hobby weiter!
Gerne geben wir dafür auch weiterhin Anregungen und wollen versuchen,
auf neuen Wegen zu motivieren. Ein Online‐Unterricht ist für uns auf‐
grund des Datenschutzes aktuell keine Option. Aber jede Lehrkraft der JMS
kann nach eigenen Möglichkeiten und Voraussetzungen Anregungen
geben, indem neue Noten als PDF, oder auch als Audio‐ oder Video‐
aufzeichnungen verschickt und zur Verfügung gestellt werden.
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Das Kollegium der Jugendmusikschule macht sich darüber schon viele
Gedanken. Wir sollten nun auch mal neue Wege ausprobieren, obwohl
wir die digitalen Fallstricke noch gar nicht kennen. Aber nur um keine
Fehler zu machen, sollte nicht alles still stehen.
Nutzt die Zeit mit eurem Instrument oder eurer Stimme. Dies ist sicher
eine sinnvolle Investition in die Musik und jeder weiß ja: am meisten Spaß
macht ein Stück, wenn es gut klappt!
Wir alle hoffen, dass es nach den Osterferien wieder ‚normal‘ weitergeht.
Haltet euch daran, Kontakte zu minimieren und bleibt gesund!
Guido Mallwitz
Musikschulleiter
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S‐Bahn
Linien S 8, S 68 bis
Erkrath S‐Bahnhof / Hochdahl S‐Bahnhof
Bus
Linien 734, 741, 743
Bürgerbus 1, O5, O6

