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

 

 
 
LEHRERWECHSEL 

Nach über vier Jahren verlässt uns zu den 
Osterferien unsere äußerst engagierte und 
beliebte Querflötenlehrerin Mar=na Loh-
mann. Die Nachricht sorgte bei Eltern und 
Schülern gleichermaßen für Bedauern, ist 
aber durchaus nachzuvollziehen und wir 
wünschen Mar=na Lohmann alles Gute in 
ihrer weiteren beruflichen LauJahn. Als 
Nachfolgerin dürfen wir nun Olga Kachan 
präsen=eren. Sie übernimmt nach den Os-

terferien die QuerflötenschülerInnen und wird – vorausichtlich zum 
neuen Schuljahr – die musikalische Grundausbildung an der Blockflöte 
leiten. Die aus Minsk stam-
mende diplomierte Konser-
vatoriumsdozen=n weiß 
durch ihr sympathisches Auf-
treten und Fachkompetenz 
zu überzeugen. Wir heißen 
Olga Kachan in Rhede herz-
lich Willkommen  und freuen 
uns auf die Zusammenarbeit. 

 
AKTUELLE UNTERRICHTSSITUATION / RAUMSITUATION 

Durch die aktuelle Coronaschutzverordnung ist Instrumentalunterricht in 
Präsenz erlaubt und darf von den InstrumentallehrerInnen angeboten 
werden. Wie es nach den Osterferien weitergeht, werden wir auf der 
Homepage, den sozialen Medien und durch die InstrumentallehrerInnen 
bekannt geben. Durch die Eröffnung eines Testzentrums in den Räumlich-
keiten des alten Jugendheims musste der Instrumentalunterricht der dort 
eingesetzten InstrumentallehrerInnen kurzfris=g in die Räumlichkeiten 
der Overberggrundschule zurückverlegt werden. Dort ha\e der Musik-
schulverein bereits vor der Coronapandemie Räumlichkeiten nutzen dür-
fen und wir freuen uns über die Rückkehr. 

KINDERCHOR / ORCHESTER / MFE 

Die Proben des Kinderchors und der Orchester sowie Ensembles bleiben 
bis auf Weiteres ausgesetzt. Die Kurse der MFE pausieren aktuell eben-
falls. 

   Oster - 

Das Wich)gste vorweg:  

Präsenzunterricht ist vor den Osterferien 
wieder erlaubt worden und wir bi7en 
alle Schülerinnen und Schüler sowie die 
Lehrerinnen und Lehrer sich genau an 
die Abstandsregelungen und Hygiene-
maßnahmen zu halten. Wir hoffen auch 
nach den Ferien den Präsenzunterricht 
in den jeweiligen Räumlichkeiten an der 
Ludgerus- und Overberggrundschule so-
wie im Musikschulgebäude anbieten zu 
dürfen. 

Wir wünschen Ihnen/euch trotz aller 
Kontaktbeschränkungen ein schönes Os-
terfest. 

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 
 
 
 
 
 


