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Liebe Eltern,             

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich darf mich bei Ihnen sehr herzlich für Ihre Flexibilität und Zusammenarbeit in dieser 

außergewöhnlichen Zeit bedanken! Mittlerweile haben wir uns wohl alle schon ein bisschen an das 

ständige Hin und Her – Präsenzunterricht - Onlineunterricht – gewöhnt bzw. gewöhnen müssen.  

 

Durch die Offenheit und ein gut funktionierendes Miteinander von allen Beteiligten haben wir es bisher 

gemeinsam sehr gut geschafft, den Instrumentalunterricht durch verschiedenste Methoden zu erweitern 

und möglichst vielfältig zu gestalten. Ein großer Dank gilt Ihnen, den Schülerinnen, Schülern und Eltern, 

die mit uns an einem Strang ziehen und einen flexiblen Unterricht überhaupt erst möglich machen. Bei 

den Gemeinden dürfen wir uns ganz besonders für die finanzielle Stütze bedanken, auf die unser 

gemeinnütziger Verein auch in der derzeitigen Situation zählen darf.  

 

Nachdem unser bisheriger Schulleiter Herr David Gruber aus zeitlichen Gründen sein Amt als 

Schulleiter nach 6 Jahren niedergelegt hat, wurde ich, David Grubinger, zum neuen Schulleiter 

bestellt. Vielen Dank an dieser Stelle an Herrn Gruber für seine ausgezeichnete Arbeit und weiterhin 

alles Gute! Er bleibt uns als stellvertretender Schulleiter und als Lehrer für Querflöte erhalten. 

 

Nun freue ich mich, die Musikschule in führender Position gestalten zu dürfen und auf eine gute 

Zusammenarbeit mit Ihnen. Vor allem in Zeiten der sozialen Einschränkungen zeigt sich der 

Instrumentalunterricht als sehr wertvoll. Auch wenn derzeit das musikalische Zusammenspiel in 

Ensembles sowie Veranstaltungen und Konzerte nur sehr eingeschränkt möglich sind, sind wir 

zuversichtlich, den Schülerinnen und Schülern bald wieder öffentliche Auftritte und ein gemeinsames 

Musizieren ermöglichen zu können! 

 

 

Allgemeine Änderungswünsche: 

Sollten Sie irgendwelche Änderungswünsche bezüglich Unterrichtsdauer, Unterrichtsart etc. haben, 

setzen Sie sich bitte bis 31. Mai 2021 mit uns in Verbindung. 

 

Daten aktualisieren: 

In der derzeitigen Situation ist es besonders wichtig, von Ihnen aktuelle Daten zu haben. Bitte geben 

Sie gegebenenfalls Änderungen der Adresse, Telefonnummer etc. im Büro bekannt. 

 

Allgemeine Kündigungsfristen: 

Ich darf Sie wie jedes Jahr an dieser Stelle auf unsere allgemeine Kündigungsfrist hinweisen. 

Kündigungen zum Ende des Schuljahres (31.08.2021) werden bis spätestens 31. Mai 2021 in unserer 

Geschäftsstelle schriftlich per Post oder auch gerne per E-Mail entgegengenommen. 

 

Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und weiterhin viel Freude am Musizieren! 

 

Beste Grüße, 

 

       

     David Grubinger 

          Schulleiter 
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