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

 

 
 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 

Durch diverse Kontaktbeschränkungen, Hygienemaßnahmen und 

Abstandsregelungen, mit dem Ziel der gemeinsamen Eindämmung der 

weltweiten Coronapandemie, hat sich unser Vereinsleben massiv 

verändert: Der Instrumentalunterricht wird nur noch im Einzelunterricht 

oder online erteilt, Ensembles und Chöre sowie Workshops müssen 

pausieren und Konzerte oder gemeinsame Aktionen entfallen. Für alle 

Mitglieder haben diese Maßnahmen spürbare Auswirkungen. Nicht 

zuletzt, weil der Vorstand und die geschäftsführende Leitung des 

Musikschulverein Rhede e.V. sich dazu entschieden haben, die diesjährige 

Jahreshauptversammlung abzusagen und in das kommende Jahr zu 

verlegen. Allein die Überlegung, den neuen geschäftsführenden Leiter in 

einem in irgendeiner Weise organisierten Onlineformat vorzustellen, war 

für alle Beteiligten keine Option und so freuen wir uns gemeinsam auf ein 

Zusammenkommen im nächsten Jahr. Bei Fragen melden Sie sich gerne 

(info@msv-rhede.de). 

ADVENTSKALENDER 

Seit dem ersten Advent findet sich 

jeden Tag ein neues Video von 

unseren SchülerInnen und 

LehrerInnen auf der Startseite 

unserer Homepage (www.msv-

rhede.de oder über die sozialen 

Netzwerke). Wir hoffen, dass wir 

damit zumindest ein wenig die 

ausgefallenen Konzerte und 

Klassenvorspiele kompensieren 

können und bedanken uns recht 

herzlich für die vielen positiven 

Rückmeldungen, die von uns gerne 

an das Kollegium und die 

SchülerInnen weitergegeben werden.  

AKTUELLE UNTERRICHTSSITUATION 

Mit Inkrafttreten der aktuellen Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO 

vom 30. November in der ab dem 16. Dezember gültigen Fassung) sind 

„musikalischer Unterricht [...] in Präsenz untersagt“. Daher haben unsere 

Instrumentallehrer ihr Unterrichtsangebot zunächst bis auf Weiteres in 

den Onlinebereich verlagert. Wie und wann der Instrumentalunterricht im 

Januar wieder aufgenommen wird, werden die Instrumentallehrer 

rechtzeitig mitteilen. 

KINDERCHOR / ORCHESTER / MFE 

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

einmal ausgesetzt. Die Kurse der MFE pausieren aktuell ebenfalls. 

Das Wichtigste vorweg:  

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende und 

wer hätte noch vor 12 Monaten geahnt, 

wie sich die folgenden Monate 

entwickeln. Eine „neue Normalität“ hat 

Einzug gehalten und wird uns 

voraussichtlich auch noch im 

kommenden Jahr lange Zeit 

beschäftigen. Das Team vom 

Musikschulverein Rhede e.V. dankt 

Ihnen/euch allen am Ende dieses 

turbulenten Jahres für das Vertrauen in 

unsere Arbeit. Wir wünschen ein 

schönes Weihnachtsfest und von Herzen 

alles Gute für das Jahr 2021. 

Bleiben Sie/bleibt gesund. 

Ihr/euer Musikschulverein Rhede e.V. 

 

 

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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