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Info 1 / Schulschliessung Coronavirus / Kreismusikschule Seengen 
 
 

Liebe Eltern, liebe Musikschüler*innen 
 

Gestern hat der Bundesrat neue Massnahmen beschlossen, um dem Corona-Virus noch aktiver zu 
begegnen. Die Massnahmen sind für uns alle einschneidend. Es gilt nun aber, Verantwortung mit-
zutragen und die Vorgaben so gut wie möglich umzusetzen. 
 

Allgemeines 

 Die Schulen in der ganzen Schweiz sind bis zum 4. April geschlossen.  

 Dies gilt auch für den gesamten Musikschulunterricht. 

 Alle Konzerte/Anlässe werden an der Musikschule bis zum 30. April abgesagt. 

 Der mCheck wird verschoben – weitere Infos dazu folgen. Eine mCheck-Feier wird in die-
sem Jahr nicht stattfinden. 
 

Weitere Infos 

 Aktuelle Infos (auch zur Musikschule) finden Sie immer via Homepage der Schule Seengen. 
Dies gilt auch für Eltern/Schüler*innen aus allen Standortgemeinden (Boniswil, Egliswil, 
Hallwil, Leutwil). 
 

Homeschooling / üben  

 „Ferien“ haben wir nun aber nicht. Die Kids können in dieser Zeit trotz allem üben. Nun geht 
es darum, sie konstruktiv mit Noten zu «versorgen» und Lernunterstützung zu geben, z.B. mit 
Skype, WhatsApp etc. 

 Wir werden dies mit den Instrumentallehrpersonen (ILP) am kommenden Dienstag anden-
ken. Die ILP werden sich anschliessend bei Ihnen melden und mit Ihnen mögliche Varianten 
besprechen, Bedürfnisse und Möglichkeiten abklären etc. 
 

Anmeldungen 

 Die Ausschreibungen für das neue Schuljahr konnten mehrheitlich nicht verteilt werden. Die 
Anmeldungen können aber über die Homepage heruntergeladen werden.  

 Schnupperstunden können erst im April/Mai erfolgen. Entsprechend werden wir den Anmel-
determin für Schnupperschüler*innen kulant handhaben. 
 

Ruhe bewahren 

 Auch für uns Schulleiter und Instrumentallehrpersonen ist dies eine neue Erfahrung. Zu-
sammen mit der Schulpflege tun wir alle unser Bestes und hoffen, dass es im Rückblick wirk-
lich das Richtige ist/war. Entsprechend bitte ich Sie alle um etwas Geduld mit uns. Gemein-
sam schaffen wir auch das! 

 

Fragen 

 Wer Fragen hat kann sich (fast) jederzeit bei mir melden.  
 
 

Ich wünsche Ihnen trotz allem ein gutes Wochenende. 
Mit musikalischen Grüssen 
 

KREISMUSIKSCHULE SEENGEN 
 
 
Musikschulleiterin 
Marina Geissbühler 
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