 Musikschule der Stadt Löhne
Elterninformation

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
eigentlich wollten die Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule mit allen Erstklässlern einmal
in der Woche Musik machen, Lieder singen, Instrumente vorführen und ausprobieren lassen
und schließlich eine tolle Abschlussveranstaltung in der Werretalhalle mit einem von den
Kindern aufgeführten musikalischen Märchen veranstalten. Die Kinder des zweiten bis vierten Schuljahrs hätten beim Tag der offenen Tür in der Musikschule vielleicht ihr Lieblingsinstrument entdeckt.
Das alles konnte wegen Corona nicht stattfinden.
Deshalb wissen auch nur wenige, dass die Kinder nach den Sommerferien in der Musikschule
mit dem Erlernen eines Instruments beginnen können.
Die Musikschule hat sich jedoch eine tolle Möglichkeit ausgedacht, Kindern und Eltern zu
zeigen, was nach den Ferien möglich ist.
Und so wird´s gemacht:
 Am 29. Mai 2021 gibt es in der Zeit von 11:00 – 14:00 Uhr einen digitalen Tag der offenen Tür.
 Der Zugang ist ganz leicht und funktioniert mit einem Smartphone, Tablet oder PC.
 Auf der Internetseite der Musikschule (musikschule.loehne.de) findet ihr unter „Aktuelles“ die Namen und Links zu den Fachlehrerinnen und -lehrern.
 Einfach auf den Zoom-Link klicken und schon seid ihr im Warteraum und die angewählte Lehrkraft lässt euch rein, auf Wunsch auch einzeln oder in kleinen Gruppen.
 Dann können alle Fragen zum Unterricht, zu den Instrumenten, zu Unterrichtszeiten,
Kosten, Schnupperstunden und Anmeldemöglichkeiten gestellt werden.
 Außerdem gibt es noch einen weiteren Link, der zu unserer YouTube-Playlist führt.
Hier werden alle Instrumente von den Lehrerinnen und Lehrern in kleinen Videos
vorgestellt.
 Die Videos von Instrumenten, die euch interessieren, könnt ihr euch auch schon vorher anschauen. Sie stehen ab spätestens Donnerstag, den 27. Mai, auf der Internetseite.
 So könnt ihr euch ganz einfach und unkompliziert informieren, auch gerne mehrfach.
Ihr könnt mit so vielen Lehrkräften sprechen, wie in der Öffnungszeit möglich ist –
genau wie bei einem Tag der offenen Tür in Präsenz.
Viel Spaß dabei. Wir freuen uns auf viele Besucher.
Euer Musikschulteam

