Liebe Eltern, liebe SchülerInnen,

Bis einschließlich Dienstag, 17. März bleibt die
Schule leider noch geschlossen, bis dahin fallen also
alle Unterrichte aus.
Ab Mittwoch, 18. März machen wir wieder auf und der Unterricht, wie auch
alle Workshops finden bis zu den Osterferien regulär statt.
Wir möchten insbesondere den Kindern und Jugendlichen, die jetzt nicht mehr
in die Schule gehen dürfen die Möglichkeit geben, wenigstens ab und zu mit
Ihren Freunden zusammen zu kommen und sich dem Tanzen, Singen,
Schauspiel zu widmen, dennoch würde ich aber um folgende Dinge würde ich
Sie und Euch ganz herzlich und auch dringend bitten:
 Wer Kontakt mit einem Verdachtsfall hatte, kommt bitte nicht in den
Unterricht. Sollten wir einen Coronafall an der Schule haben, wird
nämlich sofort geschlossen und wir dürfen dann nicht mehr weiter
machen
 Bitte beachten Sie und Ihr die allgemeinen Hygiene – Vorschriften und
auch die „Hust – und Nieß- Etikette“, also nicht in die Hand etc.
 Wenn jemand von Ihnen und Euch das Risiko für zu groß erachtet und
nicht kommen will, oder sein Kind nicht schicken möchte, haben wir
natürlich Verständnis dafür. Bitte in diesem Fall eine kurze Nachricht,
gerne einfach als Antwort auf diese Mail, oder einfach anrufen und aufs
Band sprechen, damit wir planen können
 Genauso bitten wir Sie und Euch, für die nächsten drei Wochen um
konsequentes Absagen. Wir wissen nicht genau, wie sich die Situation
entwickelt und falls dann ein Kurs nicht stattfinden kann, weil keine
Schüler kommen, oder nur einer da wäre, würden wir die Stunde
streichen und vor allem die Lehrer informieren, dass sie nicht umsonst
herkommen. Um dies zu gewährleisten, wäre es super, wenn die
eventuellen Absagen immer spätestens bis 12 Uhr des jeweiligen Tages
da wären
Ausführliche Infos zu diesem Thema habe ich an alle Schüler per Mail
verschickt. Bitte geben Sie kurz Bescheid, sollte sie nicht angekommen sein.
In diesem Sinne, liebe Grüße
Ihre / Eure
Christine Miller

