Erklärung zur Aufnahme des
Präsenzunterrichtes
Wir sind / ich bin damit einverstanden, dass für mein Kind / für mich

Vorname, Name des Unterrichtsteilnehmers

Name der Lehrkraft
unter Beachtung strenger hygienischer Maßnahmen der Präsenzunterricht an der Musikschule
Herrmann durchgeführt wird.
Um eine Ansteckung zu verhindern, sind Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Wenn bei Ihnen
oder Ihrem Kind eine Coronavirus-Erkrankung festgestellt wurde bzw. wenn Sie oder Ihr Kind die
Atemwege betreffende Symptomatik oder auch anderweitige Krankheitszeichen aufweisen, besteht
ein Betretungsverbot für die Musikschule.
Wir sind / ich bin informiert darüber, dass zum Unterricht das eigene (Leih-)Instrument*, Unterrichtsmaterial und Stifte mitgebracht werden müssen.
*Ausnahmen: Unterricht in den Fächern Klavier und Schlagzeug.
Schüler* innen, die aufgrund von Grunderkrankungen zu Risikogruppen gehören, entscheiden
verantwortungsbewusst, ob sie am Präsenzunterricht teilnehmen möchten. Besteht ein Risiko, geben
Sie dies bitte der Lehrkraft bekannt. Wir empfehlen, das Onlineangebot weiterhin zu nutzen.
Schülern* innen, die im Haushalt mit einer gefährdeten Person leben, wird dies ebenfalls empfohlen.
- Die Festlegungen des Hygieneplanes zur Sicherung des Infektions- und Gesundheitsschutzes an
der Musikschule Herrmann haben wir / habe ich zur Kenntnis genommen und verstanden.
Ich bestätige / wir bestätigen diese und informiere mich / informieren uns stets über eventuelle
Änderungen auf der Homepage der Musikschule.
- Mein Kind wird / ich werde die strengen Regelungen beachten.
- Wir sind / ich bin mit der Speicherung unserer / meiner E-Mailadresse zum Zwecke des schnellen
Informationsweges, unter Einhaltung der Datenschutzerklärung der Musikschule Herrmann,
einverstanden. (Zutreffendes bitte ankreuzen.)

□ ja

□ nein

_______________________________________________
Mailadresse, falls noch nicht mitgeteilt
- Wir sind / ich bin mit der entgeltpflichtigen, alternativen Unterrichtserteilung (z.B. Video/Telefonie,
Lehrvideo, Online…) in Absprache mit der Lehrkraft einverstanden; insbesondere, wenn eine erneute
Schließung der Einrichtung angeordnet wird. (Zutreffendes bitte ankreuzen.)

□ ja

□ nein

______________________________ ____________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift des Unterrichtsteilnehmers bzw.
bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten

