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Wie geht es mit Nadias Musikschule aktuell weiter?

Die Corona-Krise trifft uns alle schwer und wir sind sehr froh, dass wir es wohl schaffen werden, 
weiterhin als Bildungs- und Kultureinrichtung in Rüsselsheim Bestand zu haben. Während wir unter 
verschiedensten Auflagen und mit verschärften Hygienemaßnahmen versuchen, nach und nach in 
den Musikschulalltag zurückzukehren, müssen wir vor allem ein Auge auf die Gesundheit unserer 
Schüler aber auch auf die unserer Dozenten haben. Einige davon gehören leider zur 
Hochrisikogruppe bzw. leben mit Angehörigen dieser in häuslicher Gemeinschaft. Daher und auch 
aus einigen anderen Gründen können noch nicht alle Gruppen- oder Einzelunterrichte in der 
bisherigen Form wieder stattfinden.

Wie erfährt man, ob der Unterricht wieder vor Ort (in den Räumen der Musikschule) 
stattfindet?
Bei Einzelunterrichten informieren die Lehrkräfte die Schüler/ Eltern persönlich, wie es wann 
weitergeht.
Bei Gruppenunterrichten erhält man Einladungs-/ Infoschreiben von den Lehrern oder dem Büro 
der Musikschule.

Gibt es die Möglichkeit Zahlungspausen einzulegen oder Rückerstattungen zu erhalten?
Eine Erstattung oder Rückzahlung ist uns nicht möglich und würde - wenn wir dies mehrfach leisten 
würden - bedeuten, dass wir die Musikschule nicht am Leben halten können. Wir hoffen daher auf 
Verständnis und Solidarität, so dass wir dann im neuen Schuljahr weiter mit vielen musikalisch 
begeisterten Schülern und Familien in Rüsselsheim und Groß-Gerau mit viel Freude gemeinsam 
Musik machen können.

MUGA- und MFE-GRUPPENUNTERRICHTE:

Wir haben genau notiert, welche Unterrichte ausgefallen sind und welche durch Online-Angebote 
kompensiert werden konnten. Wir versuchen einige Stunden nachzuholen, was jedoch aufgrund der 
langen Schließzeit schwierig ist. Da durch erhöhte Hygienemaßnahmen nun jedes Kind sein eigenes 
Instrumental-Päckchen (Inhalt neun hochwertige Kleininstrumente + eine CD erhalten wird (entspricht
vom Wert her drei Unterrichtseinheiten) und durch online-Angebote einige Stunden kompensiert 
wurden, sind nur wenige Nachholstunden geplant. Falls diese nicht im laufenden Schuljahr 
durchgeführt werden können, dann werden die entfallenen Stunden durch Sonderangebote und 
spezielle zusätzliche Nachholangebote ersetzt – also dem erworbenen Guthaben gegengerechnet. 
Stunden, die von uns in Form von Präsenzunterricht oder Online-Unterrichten angeboten wurden, 
gelten als „gehaltene Unterrichtseinheiten“ und müssen auch bei Nicht-In-Anspruchnahme durch den 
Kunden im Rahmen des geschlossenen Vertrages gezahlt werden.
Da wir in Groß- Gerau durch eingeschränkte Verfügbarkeit der Räumlichkeiten auch eingeschränkte 
Nachholmöglichkeiten haben, kann es hier zu Sonderregelungen kommen.

Was passiert mit ausgefallenen Unterrichtseinheiten bei Einzelunterrichten?          
Die Lehrkräfte notieren genau alle gehaltenen Präsenz- oder Online-Unterrichte und die nicht 
gehaltenen Unterrichte – also Unterrichte, die in keiner Form vom Lehrer angeboten wurden - werden
nachgeholt und es wird auch Zusatzaktionen und Angebote (z.B. Konzerte oder Workshops) von 
einigen Lehrern zur Kompensation geben. Sollten Sie in der Abrechnung einen Fehler feststellen, 
zögern Sie bitte nicht und schreiben Sie uns an. Bedenken Sie aber bitte, dass monatliche 
Ratenzahlungen immer rückwirkend gebucht werden.



Sie gehören zu einer Risiko-Gruppe oder stellen aus anderen Gründen einen
Sonderfall dar:

Bitte melden Sie sich in diesem Fall im Büro oder bei der Leitung der Musikschule direkt um 
eine individuelle Lösung zu finden (Nadia Kuzmina: 0162-1021719 oder nadia@nadias-
musikschule.de)

Was sind Online-Unterrichte bei den Gruppen?

Die Online-Unterrichte werden sorgfältig produziert und von vielen Kindern bereits sehr gut 
angenommen und ersetzen die Unterrichte, die nicht vor Ort besucht werden können.
→ Man muss sich für die Online-Unterrichte (für einen festen Termin) allerdings anmelden.

Derzeit gibt es diese Angebote:

Die Unterrichte finden nach dem normalen Stundenplan statt:

Dienstag

9:30-10:00 - MuGa Babys 1a (nicht ganz Anfänger)

10:10-10:40 - MuGa Babys neu (Einsteiger)

10:50 - 11:20 - MuGa Babys 1

11:30 - 12:00 - MuGa 1 (2 - 3 Jahre)

Mittwoch

17:00-17:40 - MFE (5 - 6 Jahre), 2. Jahr

Freitag

14:45 - 15:15 - MuGa 1

15:25 - 16:10 - MFE (4 – 5 Jahre), 1. Jahr

16:10 - 16:40 - MuGa 1 (2 - 3 Jahre)

Hier finden Sie die Erklärung, wie Sie per Zoom an den live-Unterrichten teilnehmen können und welche Gruppen
(je nach Alter) Sie für Ihre Teilnahme auswählen können.

--> bitte melden Sie sich bis 24 Stunden vor Unterrichtsbeginn unter E-Mail: Nadia@nadias-
musikschule.de   mit folgenden Daten zu einem Zoom-Gruppen-Unterricht an:

Mein Kind (vollständiger Name) der/ die normalerweise in der Gruppe bei (Lehrername, z.B. Margit) am (TAG) 
(Uhrzeit) ist, möchte an folgendem Zoom-Unterricht teilnehmen: (z.B. Di. xx - xx Uhr)

Sind Sie sich unsicher, welcher Kurs am besten passt, fragen Sie gerne im Büro (siehe Kontaktdaten unten) oder bei 
Nadia Kuzmina nach.

Hier gibt es eine Erklärungen wie man Zoom nutzt: https://www.youtube.com/watch?v=WYElSa4oO3M
Die Eingangsdaten (Meeting-ID und Passwort) für den von Ihnen ausgewählten online-Unterricht erhalten 
Sie mit dem Einladungsschreiben nach Ihrer Anmeldung.

Zusätzliche Online-Angebote:                                                                                         
Um sich zu Hause musikalisch zu beschäftigen eignen sich auch die Beiträge, die wir auf unserer 
Homepage eingestellt haben. Klicken Sie sich doch einfach mal durch - es ist für unsere Kleinen 
und alle Interessierten einiges zu finden:
https://www.nadias-musikschule.de/schueler/schuelerbereich_index.php

Folgende Projekte sind neben Mitmachliedern, Bastelvorschlägen und
Unterrichtsbeispielen dort zu finden:

– das Familienprojekt „Verfilmung eines Kinderbuches“

– Virtuelle Konzerte von unseren Schülern von zu Hause
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– die Verfilmung eines Theaterstückes der Musik-Theater-Gruppe

Nutzername und Passwort für diesen geschützten Bereich, erfragen Sie bitte unter nadia@nadias-
musikschule.de   oder buero@nadias-musikschule.de

Welche Hygieneregeln sind in unseren Räumlichkeiten zu beachten?

EINZELUNTERRICHTE:

– Die Schüler werden vor der Tür vom Lehrer abgeholt (bitte nicht klingeln).

– Bei Unwohlsein oder Krankheitszeichen besuchen Sie bitte die Musikschule NICHT!

– Beim Betreten der Musikschule muss man eine geeignete Mund-Nasenschutzmaske tragen.

– Der Mindestabstand (1,5 – 2 Meter) sollte eingehalten werden.

– Man geht  dann mit  dem Lehrer  zum Händewaschen und desinfizieren (bitte eigenes frisches
Handtuch  mitbringen)  und  geht  dann  in  den  Unterrichtsraum,  der  zuvor  frisch  gelüftet  und
entsprechend der Notwendigkeit in Abstimmung zum Instrument (z.B.
Klaviertastenreinigung) desinfiziert/ gereinigt wurde.

– Nach dem Unterricht bringt der Lehrer den Schüler wieder nach draußen

– Bei Gesang gibt es erhöhte Sicherheitsvorkehrungen im Raum (Plastikvorhang)

– Die Toilettennutzung ist derzeit nicht gestattet und nur im Notfall mit anschließender 
Desinfektion erlaubt.

GRUPPENUNTERRICHTE:

– Eltern- und Schüler werden vor der Tür vom Lehrer abgeholt (bitte nicht klingeln / 
Warteraum geschlossen)

– Bei Unwohlsein oder Krankheitszeichen besuchen Sie bitte die Musikschule NICHT!

– Beim Betreten der Musikschule muss man eine geeignete Mund-Nasenschutzmaske tragen.

– Der Mindestabstand (1,5 – 2 Meter) sollte eingehalten werden.

– Man geht dann mit dem Lehrer zum Händewaschen und desinfizieren (bitte eigenes frisches
Handtuch mitbringen) und geht dann in den Unterrichtsraum, der zuvor frisch gelüftet wurde.

– Nach dem Unterricht bringt der Lehrer die Teilnehmer wieder nach draußen

– Die Toilettennutzung ist derzeit nicht gestattet und nur im Notfall mit anschließender 
Desinfektion erlaubt.
– Die Räume werden nach und vor dem Unterricht gelüftet und die Luft im Raum durch 
Luftfiltergeräte gereinigt.
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