
Dieser regelmäßige Newsletter geht an alle Mitglieder des Musikschulvereins Rhede e.V., die bis zum Jahresende eine Mitgliedschaft besitzen. 

 

 
 

ADVENTSKALENDER 

Durch den verlängerten Lockdown 

bis mindestens in den Januar 2021 

hinein werden in der 

Weihnachtszeit kaum bis gar keine 

Konzerte stattfinden können. Um 

dennoch ein wenig weihnachtliche 

Stimmung zu verbreiten haben wir 

uns im Musikschulverein Rhede 

e.V. für einen musikalischen 

Adventskalender entschieden. Ab 

dem 01.12.2020 wird jeden Tag ein 

kleiner musikalischer Beitrag auf 

unserer Homepage (www.msv-

rhede.de) veröffentlicht. Hier 

zeigen unsere kleinsten, aber auch 

die „alten Hasen“, an allen Instrumenten ihr Können und kompensieren 

zumindest ein bisschen den Ausfall von Klassenvorspielen oder 

Musikschulkonzerten. Wenn auch Sie gerne ein Türchen des 

Adventskalenders gestalten möchten oder jemanden kennen, der einen 

musikalischen Beitrag vorbereiten würde, dann melden sie sich gerne 

beim Musikschulverein Rhede e.V. (info@msv-rhede.de). 

AKTUELLE RAUMSITUATION 

Seit Anfang November wurde im Jugendheim Gönni intensiv an einem 

neuen Jugend-Programm gearbeitet und in gemeinsamer Abstimmung 

entschieden, dass der Instrumentalunterricht des Musikschulvereins und 

die Nutzung der dortigen Räumlichkeiten zu Ende November wieder 

beendet wird. In enger Absprache zwischen der Leitung der 

Ludgerusgrundschule, den Verantwortlichen im Rathaus und der Leitung 

der Musikschule wurde daraufhin ein detailliertes Hygienekonzept und 

ein Raumnutzungsplan erstellt, der die „Begegnungen“ zwischen 

Grundschülern und Musikschülern auf eine absolutes Minimum 

beschränkt. Seit einer Woche ist der Musikschulverein Rhede e.V. nun mit 

vielen Instrumentallehrern zurück in der Ludgerus Grundschule. Wir 

möchten uns im Namen des Musikschulvereins bei allen beteiligten 

Personen ausdrücklich bedanken und sind froh, dass wir während der 

Coronaeinschränkungen die Räumlichkeiten im Gönni nutzen durften. 

KINDERCHOR / ORCHESTER 

Die Proben des Kinderchors und der Orchester sind bis auf weiteres erst 

einmal ausgesetzt. 

MUSIKALISCHE FRÜHERZIEHUNG 

Die Kurse der MFE pausieren aktuell ebenfalls. 

Das Wichtigste vorweg:  

Aufgrund der Coronapandemie, 

weiterhin hoher Infektionszahlen und 

mit Blick auf die anstehende 

Weihnachtszeit möchten wir darauf 

hinweisen, dass die Hygienekonzepte 

unbedingt weiterhin eingehalten werden 

(Abstand halten, Hände 

waschen/desinfizieren, Alltagsmaske 

tragen), um die Gesundheit aller zu 

schützen. Daher soll auch schon bei 

Erkältungen oder ähnlichen Symptomen 

auf die Teilnahme an den 

Unterrichtsangeboten verzichtet 

werden. 

Vielen Dank für Ihr/euer Verständnis! 

 

 

 

So erreichen Sie uns 

Musikschulverein Rhede e. V. 

Rathausplatz 9 

46414 Rhede 

02872 930-444 

info@msv-rhede.de 

www.msv-rhede.de 
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