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Info der 
Schualblättle  2/20-21 
 
Liebe Eltern! 
Eine INFO für den Oktober:  
 

 

Seit Freitag, dem 25. 09. 2020, ist die Schulcoronampel auf gelb geschaltet worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Da ein Singen mit Mund- Nasenschutz wenig Sinn macht, haben wir uns entschlossen, den Chor 
vorläufig nicht durchzuführen. 
Stattdessen bieten wir Darstellendes Spiel an.  
Beim Darstellenden Spiel geht es primär darum, dass die SchülerInnen durch verschiedenste 
Übungsformen ihre eigene Präsenz und Ausdrucksfähigkeit weiterentwickeln. 
Die LehrerInnen werden in weiterer Folge ein Theaterstück einstudieren und zur Aufführung bringen. 
Dazu benötigen wir eine neue Anmeldung.  
Wir möchten damit vor allem die Kinder aus der zweiten, dritten und vierten Klasse ansprechen. 
Die Stunde und die Lehrpersonen bleiben dieselben. 
Sollte es die Coronaampel wieder ermöglichen, den Chor durchzuführen, werden wir uns wieder 
melden. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Mein Kind _______________________________ ,  
. 

Schüler/in der 2.  3.  4.  Klasse möchte an der Unverbindlichen  
                                                                                   bitte ankreuzen 

Übung Darstellendes Spiel teilnehmen. 
                                                         ____________________________ 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten                       . 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

. 
Da die SchülerInnen im Klassenzimmer nicht mehr Flöte spielen dürfen, gibt es auch hier einige 
Veränderungen: 
Die Lehrerinnen werden in den kommenden Einheiten mit den SchülernInnen 

• rhythmische Spiele machen 

• Klanggeschichten gestalten 

• Orff – Instrumente spielen 
 
 

1. CORONAAMPEL 

Normalbetrieb mit verstärkten Hygienebestimmungen 
Zusätzlich zu „grün“: 

• MNS verpflichtend für alle außerhalb der Klasse 

• MNS verpflichtend für schulfremde Personen 

• Sport vorwiegend im Freien 
In Turnhallen nur unter besonderen Auflagen 
(kleine Gruppen, Belüftung, keine Kontaktsportarten) 

• Singen nur im Freien oder mit MNS 
• Musizieren mit Blasinstrumenten nur im Freien 

2. CHOR 

3. SPIELMUSIK 
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• Boomwhackers spielen 

• „Trockenübungen“ mit der Flöte durchführen 

• im Freien spielen 
 
Daher bitte immer die Flöte, Notenbüchlein oder Noten mitbringen. 
Sollten sich die Bestimmungen wieder ändern, werden wir natürlich sofort wieder mit dem 
Flötenspielen beginnen. 
 
 

                                                                                                                                             
                                                                                    Für das Lehrerteam 
 


