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Liebe Mitglieder, liebe Lehrkräfte, 
liebe Freund*innen und Förder*innen, 

 

das neue Musikschuljahr hat begonnen und wir 
sind immer noch im Lockdown – Corona und kein 
Ende. Dennoch begrüße ich all die Schüler*innen 
und Lehrkräfte, die in dieser schwierigen Zeit neu 
an unsere Schule gekommen sind, ganz herzlich. 
Ich hoffe mit Ihnen, dass der Unterricht bald 
wieder normal läuft und wir uns auf Veran-
staltungen persönlich kennen lernen können.  
In den Grundschulen gibt es wieder 
Präsenzunterricht, so dass Jektis 1 wieder 
stattfinden kann. Auch wenn wir unsere 
Instrumentalschüler*innen wieder in Präsenz 
unterrichten könnten, haben wir nach reiflicher 
Überlegung beschlossen, den Präsenzunterricht 
erst nach den Osterferien zu starten und bis 
dahin noch im Online-Unterricht zu verbleiben.  
Die Schulleitung hat Sie darüber und über die 
Gründe dafür bereits informiert.  
Der Start war pandemiebedingt holprig. Ich freue 
mich, dass unsere Musikschule mit diesen 
Schwierigkeiten konstruktiv umgegangen ist und 
trotzdem so viel Unterricht ermöglicht hat. Ein 
herzlicher Dank an unsere Lehrkräfte und unsere 
Verwaltung, die das möglich gemacht haben. 
Die erforderlich gewordene Änderung der 
Geschäftsordnung hat zu der einen oder anderen 
Nachfrage geführt. An dieser Stelle möchte ich 
klar sagen: Die Lehrkräfte erhalten nur für 
erteilten Unterricht Honorar. Wenn nicht 
unterrichtet wird, fließt auch kein Honorar. 
Unsere Mitarbeiter*innen erhalten, wie alle 
festangestellten Arbeitnehmer*innen, sechs 
Wochen Urlaub im Jahr. Da dieser in großen 
Teilen während der Ferien genommen werden 
muss, ist die Musikschule in den Ferien teilweise 
geschlossen. Sie erledigen die ihnen 
übertragenen Arbeiten unabhängig davon, ob 
unterrichtet wird oder nicht. So werden in 
keinerlei Weise durch die Ausgleichstage unsere 
Ferien „verlängert“.  
 

Für Sie immer ansprechbar verbleibe ich mit den 
besten Wünschen für das kommende Osterfest 
und herzlichen Grüßen 
Marie-Therese van den Bergh 
Vorsitzende 
 
Der                 wird freundlicherweise gesponsert von 

der Gesellschaft für Gesundheitsförderung, 
Familie Walter, Beethovenstr. 8, 53332 Bornheim 

Vielen Dank für die langjährige Unterstützung! 

 

   Neuer Hausmeister gesucht! 
 
Unser Hausmeister, Herr Schwarz, hat seine 
langjährige Tätigkeit an der Musikschule beendet. 
Wir danken ihm auch an dieser Stelle für seine 
engagierte und zuverlässige Arbeit und wünschen 
ihm weiterhin alles Gute! 
Nun wird ein neuer Hausmeister zum April 2021 
gesucht. Wer Interesse auf einen Mini-Job auf 450-
Euro-Basis hat und mit seiner Arbeit die Musikschule 
unterstützen möchte, meldet sich bitte in der 
Geschäftsstelle der Musikschule.  
Der Job umfasst folgende Aufgaben:  
Kleinere Handwerksarbeiten für die Musikschule, 
Mithilfe beim Equipment-Transport und Plakatierung 
bei Veranstaltungen, Pflege der Grünanlagen vor 
den eigenen Musikschulräumen u.a. Wir würden uns 
freuen, wenn Sie sich bei Interesse melden würden! 
 

Unterricht in Corona-Zeiten 
 

Corona wirbelt nun seit einem Jahr den 
musikalischen Betrieb gehörig durcheinander: 
Während der Zeit der Lockdowns fand 90% des 
Instrumental- und Gesangunterrichts online statt.  
Ca 120 Schüler*innen haben sich leider 
verabschiedet, weitere 100 Schüler*innen warten 
auf den Präsenzunterricht und steigen in ihren 
Unterricht wieder ein, sobald dieser präsent wieder 
erlaubt ist.   
Ein großer Dank geht an alle Schülereltern und 
Schüler*innen, die das digitale Unterrichten zuhause 
einrichteten und möglich machten. Ebenfalls ein 
großer Dank geht an alle Lehrer*innen, die sich in 
schnellster Weise den „Online-Unterricht“ 
angeeignet haben und engagiert weiterforschen, 
was digital alles möglich ist. 
Der komplette Gruppenunterricht im Ballett und in 
den Frühfördergruppen muss leider seit einem Jahr 
pausieren. Zum Glück gibt es Ausnahmen: 
Bei den Früherziehungskindern hält eine Gruppe 
auch im Lockdown tapfer durch und wird 
wöchentlich von unserer Lehrerin Heike Plattner mit 
einem digitalen Paket mit musikalischen 
Spielanregungen versorgt.  
Der Chor „Zwischentöne“ mit Frank Lichtenthal 
sowie die Band „Black Rose“ mit Kerstin Körte 
proben unermüdlich per Zoom weiter, der Chor 
spielte sogar ein Stück per Video ein. Auch das 
Orchester der Musikschule traf sich nun digital zur 
Probe und spielte einen Beitrag für ein Konzert, das 
die Musikschule in Kooperation mit dem Rotary Club 
Bornheim nach Ostern vorstellen wird.       



 

     Anmeldungen ab April wieder möglich 

 

Momentan planen wir, nach den Osterferien den 
Präsenzunterricht wieder zu starten. Mal 
schauen, ob dies möglich sein wird… 
Der komplette Unterricht an der Musikschule wird 
auf Einzelunterricht und auf Unterricht in kleinen 
Gruppen umgestellt. 
Für den Präsenzunterricht wird das 
Hygienekonzept, das sich bereits im letzten 
Sommer gut bewährte, wieder gelten.  
Die ebenfalls im letzten Sommer getätigten 
Investitionen wie die Ausstattung der eigenen 
Unterrichtsräume mit Stellwänden und 
Bodenschutzmatten, mit „Plopschutz“ der 
Blasinstrumente zur Reduzierung des 
austretenden Wassers und mit etlichen Mengen 
an Putztüchern und Desinfektionssprays zur 
Reinigung der Hände und benutzen Flächen 
werden wieder ihren Einsatz finden.   

 

Neuanmeldungen sind ab sofort wieder möglich – 
Start für alle, die sich nun anmelden, ist im 
Präsenzunterricht ab Mai oder in einer 
Mischform, der zwischen Online- und 
Präsenzunterricht wechselt.  
Anmelden kann man sich für alle Instrumental-
klassen und für Gesangsunterricht.  
Im Frühförderungsbereich wird in kleineren 
Gruppen gestartet: 
Die „Musikzwerge“ beginnen für Kinder im Alter 
von zwei bis vier Jahren dienstags in Bornheim, in 
der „Musikalischen Früherziehung“ mittwochs 
in Roisdorf und donnerstags in Hersel können 
Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren starten. 
Für Kinder ab fünf Jahren wird sich das 
Instrumentenkarussell donnerstags in Hersel 
drehen. Hier können die verschiedenen 
Instrumente näher kennengelernt werden. 
In unseren Ballettgruppen am Montag und 
Donnerstag sind Plätze frei für Kinder ab vier 
Jahren sowie für Jugendliche und auch für 
Erwachsene mit und ohne Vorkenntnisse.  

 

Sollte der Lockdown auch wieder für den 
Unterrichtsbereich gelten, besteht für alle neu 
angemeldeten Schüler*innen die Möglichkeit zu 
entscheiden, ob Onlineunterricht gewünscht ist 
oder ob der Beginn bis zum möglichen 
Präsenzunterricht verschoben werden soll.  
Unterricht, der verschoben wird, bleibt für den 
Schüler reserviert, die Kursgebühr wird nicht 
eingezogen und erst ab dem tatsächlichen Beginn 
berechnet.  
 
Weitere Auskünfte sind erhältlich in der 
Geschäftsstelle der Musikschule, Burgstraße 17, 
Bornheim, Tel. 02222-65492, per mail unter 
info@bornheimer-musikschule.de oder im Internet 
unter www.bornheimer-musikschule.de. 
 

 

           Spendenfluss an die Musikschule 
 

In dieser harten Zeit hat erfreulicherweise die 
Bornheimer Musikschule e.V. vielfältige Spenden 
erhalten, die uns und unseren Schüler*innen sehr 
geholfen haben und über die wir uns sehr freuen.  
 

• Einen Zuschuss für zehn Schüler*innen, die auf 
das Unterrichtsentgelt eine Ermäßigung erhalten, 
spendete die Stiftung Rückenwind Alfter – 
Bornheim. 

• Den Erlös ihres Benefiz-Golf-Turniers in Höhe von 
2.500€ spendete der Rotary Club Bornheim an 
uns. 

• Gäste bei der Verabschiedung des ehemaligen 
Bürgermeisters spendeten an unsere 
Musikschule. Beide Spenden fließen in unseren 
Sozialfonds, aus dem Familien bei Bedarf durch 
Ermäßigung auf das Unterrichtsentgelt unterstützt 
werden 

• Auf unseren Aufruf im letzten Musikus hin      
spendeten ca 15 Schülereltern und Freunde der 
Musikschule, um die entgangenen Spenden durch 
abgesagte Veranstaltungen aufzufangen - eine 
Familie im Popularbereich spendete sogar 
mehrmals in regelmäßigen Abständen. 

• Schüler*innen, die keinen Online-Unterricht 
wünschten, verzichteten auf die Erstattung ihres 
Unterrichtsentgelts und unterstützen damit die 
Musikschule. 

• Familie Walter von der Gesellschaft für 
Gesundheitsförderung und seit vielen Jahren 
Fördermitglied hat auch in diesem Jahr die 
kompletten Druckkosten der Musikschule 
übernommen.  

• Ein Akkordeon sowie eine Schülergeige wurde 
aus der Bevölkerung der Stadt Bornheim 
gespendet, so dass wir unseren Bestand der 
Leihinstrumente erweitern können.  
 

Für alle großen und kleinen Spenden sind 
wir sehr dankbar und möchten uns bei allen 
Spender*innen sehr herzlich bedanken!  
 
 Instrumentenvorstellung auf der Homepage 
              Neue Veranstaltungen 2021 

 
Um Instrumente näher zu zeigen, haben wir auf 
unserer Homepage eine neue Reihe mit Beiträgen 
unserer Lehrer eingestellt, die kurzweilig und mit viel 
Engagement ihre Instrumente vorstellen. 
Einen guten Anfang macht unser neuer Keyboard/ 
Akkordeonlehrer Dragan Burmazovic – schauen Sie 
doch mal rein!  
Auch arbeiten wir mit Hochdruck daran, mit 
Kreativität und Corona-konformen Absprachen mit 
der Stadt den Stillstand in den Veranstaltungen nach 
nunmehr einem Jahr zu stoppen und uns mit 
unseren Schüler*innen wieder in der Öffentlichkeit 
hören zu lassen. Man kann sich schon auf 
Videokonzerte, ein Streaming-Konzert und Open-Air- 
Vorspiele freuen - nähere Infos folgen!   

http://www.bornheimer-musikschule.de/

