Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kooperationspartner,
zuerst möchte ich Ihnen allen danken für das positive, offene und konstruktive Miteinander in den
letzten Wochen. Wir konnten mit viel Flexibilität, gegenseitigem Vertrauen und Geduld dafür Sorgen,
dass trotz gesellschaftlicher Einschränkungen weiterhin viel Musik in den Häusern stattgefunden hat.
Toll, dass die allermeisten Schülerinnen und Schüler inzwischen Unterricht über digitale Wege nutzen
und somit uns Lehrkräfte in der Arbeit unterstützen. Ein Dank auch an alle Eltern, die auf eine
Entgeltrückerstattung verzichten, dies ist nicht selbstverständlich, wir wissen dies sehr zu schätzen!
Besonders haben wir uns über die Resonanz zum neuen Theoriekurs gefreut. Über 100 Kinder haben
die erste Lektion über die Plattform ZOOM verfolgt. Die Technik hat mitgespielt und Frau Barth wie
Frau Trinkl konnten ihre Inhalte an die Schülerinnen und Schüler vermitteln.
Die zweite Lektion gibt es kommenden Donnerstag um 10:00 Uhr.
Eingewählt werden kann sich mit folgenden Daten:
Theoriekurs Bronze
https://zoom.us/j/9329016380?pwd=R0JMbU1HdEVFVk4zZXNHb3h1OHhIdz09
Meeting-ID: 932 901 6380
Passwort: 118328
Diese Daten sollten für alle zukünftigen Termin gelten. In der kommenden Woche werden wir eine
Woche Pause machen, der Kurs wird aber im Anschluss an die Ferien online weitergeführt, auch
wenn die Schule wieder ihren Betrieb normal aufnimmt. Die Uhrzeit ist dann jeweils Freitag 14 Uhr.
Hier nochmal Informationen zum Thema Zoom: https://www.youtube.com/watch?v=PtCJOv9VnNA
Für alle, die den ersten Kurs letzten Freitag verpasst haben, entwickeln wir gerade kleine Lehrvideos
zu den Themen, so dass alles nachgearbeitet werden kann. Achtung: Informationen hierzu werden
wir auf der Homepage veröffentlichen, um die Emailflut nicht zu groß werden zu lassen. Besuchen Sie
dazu www.jms-bs.de
Über die Osterferien haben wir die Geschäftsstelle geschlossen. Für Ihre Fragen sind wir aber
trotzdem erreichbar, bitte schreiben Sie uns eine Mail an info@jms-bs.de oder auch direkt an mich.
Ich werde Sie informieren, sobald wir neue Informationen haben, wie es nach den Ferien weitergeht.
Natürlich hoffen wir, baldmöglichst unsere Schülerinnen und Schüler wieder in „Echt“ zu
unterrichten.
Das ganze Team der JMS dankt Ihnen für Ihre Treue und wünscht ein frohes, ruhiges Osterfest.
Bleiben Sie gesund!
Mit musikalischen Grüßen
Manuel Wagner
Schulleiter
manuel.wagner@jms-bs.de

