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Neues aus dem Kollegium
Zum Anfang dieses Schulhalbjahrs konnten wir
Frau Bernd (Musikzwerge), Herrn Socha
(Klavier) und Herrn Cabrera (Gitarre begrüßen),
denen wir weiterhin einen guten Einstieg
wünschen. Unsere langjährigen LehrerInnen
Frau Naberfeld (Querflöte) und Frau Müller
(Ballett) haben ihre Unterrichtstätigkeit beendet.
Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute.

Aktuelles zur Unterrichtssituation
Da unsere Landesregierung die Arbeit der
Musikschulen glücklicherweise als Bildung
einstufte und nach einer Woche des TeilLockdowns wieder öffnete, ist der PräsenzUnterricht unter strenger Berücksichtigung des
Hygienekonzepts seit dem 04.11.2020 wieder
möglich. Unsere LehrerInnen stimmen sich mit
ihren SchülerInnen ab, ob sie im OnlineUnterricht verbleiben oder präsent unterrichten.
Dies erklärt unsere momentane sehr bunte
Unterrichtssituation, da ca. 10% der LehrerInnen
im Online-Unterricht verbleiben, 60% im
Präsenz-Unterricht unterrichten und etwa 30%
der Lehrkräfte zwischen Online- und PräsenzUnterricht wechseln. Auch wenn momentan
unsere Musikzwerge, die Ballettgruppen und die
Ensembles pausieren müssen, haben wir es
gemeinsam geschafft, dass zumindest unser
Einzelunterricht gut weitergeht und dass wir trotz
aller
Pandemie-Schwierigkeiten
unser
Unterrichtskonzept beibehalten!

Vorgezogene Weihnachtsferien
Nach
Ministeriumsbeschluss
fangen
die
Weihnachtsferien in NRW ab Samstag, den
19.12.2020, an.
Im neuen Jahr beginnt der Unterricht wieder ab
Donnerstag, den 7.1.2021.
Bitte stimmen Sie sich mit Ihrer LehrerIn ab, ob
der Unterricht für Montag, 21.12.2020 und
Dienstag, 22.12.2020 vorgeholt oder im OnlineUnterricht gegeben werden kann. Falls beides
nicht möglich ist, muss er leider ausfallen, da
nach dem Freitagabend, 18.12.2020, kein
Unterricht mehr stattfinden darf.
Der
wird freundlicherweise gesponsert
durch die Gesellschaft für Gesundheitsförderung,
Familie Walter, Beethovenstr. 8, 53332 Bornheim.
Vielen Dank für die langjährige Unterstützung!

Liebe Mitglieder, liebe LehrerInnen,
liebe FreundInnen und FörderInnen,
seit dem letzten Musikus sind wir durch ein
Wechselbad der Gefühle gegangen. Der
Lockdown im Frühjahr wurde zwar gut
gemeistert, hat aber trotzdem seine Spuren
hinterlassen. Nach den Sommerferien ist der
Start immer etwas schwierig. Bis in allen
Schulen die Raumpläne stehen und wir
wissen, wann und wo wir unterrichten können,
das kann schon mal dauern und wurde in
diesem Jahr durch Corona und die damit
verbundenen Hygienepläne in den Schulen
zusätzlich erschwert. Danken möchte ich an
dieser Stelle den SchulleiterInnen und der
Verwaltung, die es uns ermöglicht haben,
wieder in den Schulen zu unterrichten.
Das Glück hat nicht so lange gedauert, da kam
schon die Androhung des nächsten
Lockdowns, diesmal in der Light - Version, die
aber zunächst zumindest in NRW die
Schließung der Musikschulen eingeschlossen
hat. Glücklicherweise wurde diese Anordnung
zurückgenommen, so dass wir bis auf
Musikzwerge, Chor und Ensembles wieder in
Präsenz unterrichten können-natürlich unter
strengster
Beachtung
der
Hygienemaßnahmen. Alle Informationen dazu haben
Sie
bereits
durch
die
Mails
der
Musikschulleitung erhalten. Dieses Hin und
Her ist für alle Beteiligten nicht schön und
unsere
Verwaltung
kommt
bei
der
Organisation zeitlich ganz schön unter Druck.
Auch ist nicht abzusehen, ob und wenn ja
wann sich die Situation entspannt. Der Winter
kann lang und schwierig werden. Ich hoffe, Sie
gehen mit uns durch diese anstrengende Zeit
und bleiben uns gewogen. Veranstaltungen
finden nach wie vor nicht statt. Damit
entgehen uns auch die Spenden, die wir
anlässlich
unserer
Konzerte
immer
einsammeln konnten. Wir würden uns daher
sehr freuen, wenn Sie uns mit einer Spende
bedenken würden – Kreissparkasse Köln,
IBAN: DE83 3705 0299 0050 3117 52.
Ich hoffe, wir können trotzdem ein schönes
Weihnachtsfest feiern und ich wünsche Ihnen
eine besinnliche Adventszeit.
Für Sie immer ansprechbar verbleibe ich
mit herzlichen Grüßen
Marie-Therese van den Bergh, Vorsitzende

Bericht von der Mitgliederversammlung
Wir hatten zur Mitgliederversammlung im
November 2020 in den Ratssaal der Stadt
Bornheim geladen und waren guter Hoffnung,
dass wir das mit genügend Abstand schon
hinbekommen.
Dann stiegen die Infektionszahlen und wir haben
uns
kurzfristig
entschlossen,
die
Mitgliederversammlung in diesem Jahr virtuell
abzuhalten. Da unsere Satzung – aus dem Jahr
1992 – Wahlen im virtuellen Raum nicht vorsieht,
konnten wir die vakanten Vorstandsposten leider
nicht auf diesem Wege besetzen. Der Vorstand
kann allerdings neue Vorstandsmitglieder
berufen.
Wir haben daher auf der Vorstandssitzung am 3.
November 2020 Herrn Ulrich Siller als neuen
stellv. Vorsitzenden und Frau Meike Gebel als
neue Schatzmeisterin berufen. Weiter verstärkt
Herr Fuhs als Beisitzer den Vorstand. Herzlichen
Dank an die neuen Vorstandsmitglieder für ihren
Einsatz.
Ein ebenso herzlicher Dank geht an die
Vorstandsmitglieder, die aus beruflichen oder
sonstigen Gründen ihr Engagement beenden
mussten. An unseren bisherigen stellv.
Vorsitzenden Dr. Peter Tourné, an unsere
Schatzmeisterinnen Chantal Sander und Nicole
Koch sowie an unsere stellv. Schriftführerin
Bianca Gronenberg.
Die Position des/der stellv. Schriftführers/stellv.
Schriftführerin konnte leider nicht neu besetzt
werden. Wir würden uns freuen, wenn sich
jemand aus Ihrem Kreis finden würde, der/die
uns da unterstützen möchte. Frau Schirilla und
Frau van den Bergh berichteten vom
abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/2020, das
insgesamt für die Musikschule gut gelaufen ist,
konnten wir doch ab letztem Sommer Räume in
der Container - Anlage an der Goethestraße für
unseren Unterricht nutzen, so dass sich hier die
Situation etwas entspannt hat.
Durch die Umstellung der Honorarzahlungen an
die Lehrkräfte sind wir leider mit einem Minus aus
dem letzten Geschäftsjahr hervorgegangen und
mussten daher ab Februar 2020 die Entgelte
entsprechend anheben, wie die stellv.
Schatzmeisterin berichtete.
Die Kassenprüferinnen haben uns eine
ordnungsgemäße Buchhaltung bescheinigt, so
dass der Vorstand an dieser Stelle entlastet
werden konnte. Wie sehr die Pandemie uns
gebeutelt hat, wird sich nach Abschluss des
Jahres 2020/2021 zeigen. Darüber können wir
hoffentlich in Präsenz im Mai 2021 auf unserer
nächsten Mitgliederversammlung berichten.
Marie-Therese van den Bergh, Vorsitzende

Plopschutz im Trompetenunterricht

Wir wünschen Ihnen allen nach
diesem speziellen Jahr eine
besonders innige Adventszeit,
ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest im Kreise Ihrer
Familien und alles Gute für das
kommende Jahr.
Kommen Sie gut und gesund in
das Jahr 2021!
Ihre Bornheimer Musikschule e.V.
Gut geschützt im Geigenunterricht bei Frau Breucking

