Muri b. Bern, 16. März 2020

Kein Präsenzunterricht in der Villa Mettlen vom 16. März – 4. April 2020

Liebe Eltern
Liebe Schülerinnen und Schüler
Aufgrund der Empfehlungen des Bundesrates hat die Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern den Präsenzunterricht an den kantonal anerkannten Musikschulen wegen des
Coronavirus verboten.
Den Behörden wie auch der Musikschule Muri-Gümligen ist es jedoch ein grosses Anliegen,
dass der pädagogische Austausch zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern
weiterhin stattfindet.
Wir sammeln aktuell Ideen für digitale Unterrichtsformen, um euch weiterhin beim Musizieren
unterstützen zu können.
Bereits haben erste Lektionen per Whatsapp-Call, Skype oder Facetime stattgefunden und
es werden Videos hin- und hergeschickt. Nicht alle Lehrpersonen und Schülerinnen und
Schüler sind darauf vorbereitet und wir bitten um Geduld, damit möglichst gute Übergangslösungen gefunden werden können.
Unsere Lehrpersonen haben sich bereits oder werden sich noch diese Woche und auch in
den darauffolgenden Wochen bis zu den Frühlingsferien bei Ihnen melden, um den Kontakt
mit Ihnen aufrechtzuerhalten.
Die Lehrpersonen stellen auch sicher, dass, wo vorhanden, sowohl aktuelle Emailadressen
wie auch Natelnummern von Eltern und Schülerinnen und Schülern dem Sekretariat zur Verfügung stehen.
Ab sofort können alle aktuellen Informationen unserer Homepage www.villamettlen.ch entnommen werden. Wir können bei der anhaltend unsicheren Lage nicht weiter papierbrieflich
kommunizieren, das würde zu unnötigen Kosten führen.
Wir haben am 9. März unsere Rechnungen für das Frühlingssemester verschickt. Wir bitten
Sie, diese Rechnungen ohne Abzüge termingerecht zu begleichen, da wir sonst in Liquiditätsschwierigkeiten gelangen können. Allfällige Schulgeldrückerstattungen werden mit der
nächsten Schulgeldrechnung verrechnet oder bei Austritt separat zurückvergütet.
Wir befinden uns in einem aussergewöhnlichen und herausfordernden Moment, sind aber
davon überzeugt, dass wir diese Situation gemeinsam meistern werden.
Viele haben mehr Zeit zum Musizieren als sonst, bitte nutzt diese Zeit und in dem Sinne
wünsche ich euch viel Vergnügen und Freude an der Musik.

Herzliche Grüsse

Andy Mettler
Leiter Musikschule

