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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Großeltern,
nun haben wir alle eine turbulente erste "Coronawoche" gemeistert! Ich hoffe sehr, dass Sie alle gesund sind, sich im
neu geforderten "Alltag" arrangieren können und vielleicht sogar schöne Qualitäten dieses "Alltags" entdecken
konnten.
In den vergangenen beiden Wochen haben wir mit den Instrumental- und Früherziehungslehrkräften den
Onlineunterricht umgesetzt, sodass es zu möglichst geringen Unterrichtsausfällen kommt. In den Maiferien sowie in
den ersten und letzten 10 Tagen der Sommerferien werden unsere Musikschulen für Nachholunterricht, Workshops
und "Dankeschön-Konzerte" geöffnet sein. Lassen Sie sich von einem kreativen und engagierten Programm Ihrer
Jungen Musikakademie Hamburg und der Musikschule Barsbüttel überraschen.
Mit anderen Worten: Der Musikschulunterricht läuft weiter! Bitte ermöglichen Sie daher Ihrem Kind, via Skype,
Facetime, Zoom oder anderen Wegen mit seiner Lehrerin oder seinem Lehrer in Kontakt zu bleiben. Sollten Sie
Probleme damit haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf, damit wir individuelle Lösungen finden.
Auf der Startseite unserer Homepage informieren wir regelmäßig über den aktuellen Stand bezüglich der CoronaSituation und per „Elternpost“. Bitte schauen Sie hier regelmäßig rein, da wir mit dem gesamten Musiker-Kollegium
eine Dropbox aufbauen mit musikalischen Spielen, Klavierbegleitungen, neuen Noten, Übetipps und Links zu
sinnvollen und motivierenden Hörproben und Video-Unterrichtseinheiten.
Unser Büroteam steht Ihnen auch in dieser Zeit telefonisch Montag bis Freitag von 11.00-16.00 Uhr zur Seite, per
Mail sind wir jederzeit unter info@junge-musikakademie-hamburg.de erreichbar.
Falls Sie noch nicht in Kontakt mit Ihrer Lehrkraft stehen sollten so möchte ich Sie bitten, sich mit uns in
Verbindung zu setzen, damit wir hier hilfreich zur Seite stehen können.
An unsere Eltern der Früherziehung: Sie haben von uns am 20.März (Freitag) eine SMS erhalten, die kein Spam ist:
öffnen Sie gerne von dort den Link in „Ihre“ Dropbox. …leider ermöglicht unser SMS-Versand nur maximal 160
Zeichen (alleine der Link hatte schon 73)…
Und so erreichen Sie „Ihre“ DropBox:
Fachbereich „Elementare Musikerziehung“: https://www.dropbox.com/sh/5ugspidsn5ks9ti/AADLngXTtulSRbCJyNBO6ruLa?dl=0
Fachbereich „Streichinstrumente“: https://www.dropbox.com/sh/vssc6ajbf5vonbp/AAB_7Rp7ZqhJdE680C7LLnT5a?dl=0
Fachbereich „Blasinstrumente“: https://www.dropbox.com/sh/swpl5bv416qg3kc/AAA1ViL_qlYS0-qn1VilBHssa?dl=0
Fachbereich „Gitarre & Harfe“: https://www.dropbox.com/sh/ot23umf396gmgjj/AABzy9noqj3hjzmRwA_77R7ha?dl=0
Fachbereich „Klavier & Akkordeon“: https://www.dropbox.com/sh/ydmm6te8prnx8c8/AACLzoXWHfZplolqHiP633oSa?dl=0
Fachbereich „Schlagzeug“: https://www.dropbox.com/sh/pd13m8trmouu7d2/AAA2CHY9ar8sTOUIDC3r56Aha?dl=0
Fachbereich „Musical“: https://www.dropbox.com/sh/0h0zgxqj40u4v1j/AADRyLX4-jskv_RtVWlFFgXra?dl=0

Unser Kollegium sowie unser gesamtes Büroteam bleibt Ihnen erhalten - wir kündigen niemandem und hoffen sehr,
dass auch uns die Treue gehalten wird. Indem Sie unsere Online-Musikschule bzw. die zahlreichen alternativen
Nachholmöglichkeiten nutzen, sichern wir die Arbeitsplätze unserer Lehrkräfte. Viele von ihnen sind auch
freiberuflich konzertierende Künstler, die ohnehin eine stark von den jetzigen Einschränkungen betroffene
Berufsgruppe sind. So wollen wenigstens wir als Junge Musikakademie Hamburg / Musikschule Barsbüttel für deren
Kontinuität und finanzielle Sicherheit sorgen.
Auch stehen wir in Kontakt mit den zuständigen Behörden, die einen "Schutzschirm" für Hamburger
Kulturschaffende aufbauen.
Sollten Sie selbst in Ihrer beruflichen Situation durch die Einschränkungen in finanzielle Schieflage geraten und
Probleme mit der Bezahlung der Unterrichtsgebühr haben, wenden Sie sich auch gerne an uns, damit wir für Sie

individuelle Lösungen finden. Wir bemühen uns, hier Unterstützung für Ihre Kinder und nicht zuletzt auch für unsere
Lehrkräfte zu erhalten. In diesen schwierigen Zeiten sollten vertraute, wertvolle Aktivitäten Bestand behalten.
Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken für das große und kreative Engagement unserer Lehrkräfte wie
auch bei Ihnen! Trotz eigener Sorgen haben wir so viele Mut zusprechende Anrufe und Mails erhalten - VIELEN
DANK DAFÜR!
Wir freuen uns riesig, wenn wieder etwas "Normalität" in unser aller Alltag kommt und wir Sie / Euch in unseren
schönen Räumen begrüßen dürfen. Wir nutzen auch hier gerade die Zeit, einige kleinere Renovierungsarbeiten
durchzuführen.
Bis dahin wünschen wir Ihnen von Herzen Gesundheit, Zuversicht, Zusammenhalt, Kreativität und gute Freunde!
Melden Sie sich auch gerne bei uns, wenn Sie mit Jemanden sprechen möchten - wir sind für Sie da.

