
 

 
Liebe Eltern, liebe Musikschülerinnen und Musikschüler! 

 

Unsere Musikschule freut sich auf den erneuten Präsenzunterricht, der, zeitgleich mit allen 

Schulen, ab Mo 26. April 2021, vorgesehen ist!   

In der nach wie vor angespannten Coronasituation möchte unsere Musikschule einen möglichst 
sicheren Präsenzunterricht gewährleisten, daher haben wir für Euch alle wesentlichen 
Voraussetzungen zusammengefasst: 
 

• nur getestete MusikschülerInnen dürfen am Präsenzunterricht teilnehmen 

(Testpflicht erst ab Schuleintritt!) 

• das Testergebnis darf zu Beginn des Präsenztreffens nicht älter als 48 Stunden sein, 

bei PCR-Tests sind es max. 72 Stunden  

• bei zweitägiger Testung (z.B. an Volksschulen) sind für den Musikschulbesuch keine 

weiteren Tests notwendig  

• Eltern/erwachsene Schüler können mit einer einmaligen Bestätigung das Vorliegen eines 

negativen Testergebnisses bestätigen (siehe Testbestätigung), d. h., mit dieser 

Bestätigung gehen unsere Lehrkräfte davon aus, dass der/die SchülerIn nur zum 

Präsenzunterricht kommt, wenn eine max. 48 Stunden zurück liegende negative Testung 

absolviert wurde!  

• zusätzliche Testungen sind bei „Schichtbetrieb“ (z. B. NMS, Oberstufen…) erforderlich, 

optional ist Onlineunterricht möglich 

• statt einer Testung gelten eine ärztliche Bestätigung über eine abgelaufene Covid- 

Infektion in den letzten sechs Monaten sowie ein Antikörpertest für drei Monate 

• optional: in Ausnahmefällen ist eine Selbsttestung in der Musikschule unter Aufsicht 

der Lehrkraft möglich. Der Test ist mitzubringen, die Testung muss selbständig 

durch das Kind/ die/den Jugendliche(n) erfolgen (bitte beigefügte 

Einverständniserklärung unterschreiben!) 

• MNS- (ab dem 6. LJ) bzw. FFP2-Maskenpflicht (ab dem vollend.14. LJ)  

Zur Umsetzung dieser angeordneten Maßnahmen, die ein Maximum an Sicherheit im 

Musikschulbetrieb bieten, sind wir auf Eure Mithilfe und Unterstützung angewiesen! Bitte habt 

Verständnis für die vorläufige Teststrategie und machen wir alle gemeinsam mit - so kommen wir 

schnellstmöglich wieder zurück zur Normalität! 

Musikalische Betätigung, Kunst und Kreativität sind ein wesentlicher Anker in unserer 

Gesellschaft. Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen leistet das pädagogische Angebot 

der Musikschulen einen wichtigen und positiven Beitrag für die Entwicklung unserer Kinder und 

der Gesellschaft im Allgemeinen. Wir bedanken uns herzlich für Eure Unterstützung, dass Ihr 

Euren Kindern den Unterricht an unserer Musikschule ermöglicht. 

Wir wünschen Euch alles Gute, vor allem Gesundheit und allen MusikschülernInnen weiterhin 

viel Freude am Musizieren! 

Mit herzlichen Grüßen 
Eure Musikschule Orth/Donau 

 


