
 

 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Musiker, liebe Musikschüler, liebe Ausbilder, liebe Mitglieder,  
 
innerhalb der letzten Tage hat sich die Situation bezüglich des Corona-Virus deutlich verändert.  
Das Robert-Koch-Institut hat die Lage neu bewertet und auch unser Ministerpräsident hat am Freitag 
deutlich Worte in seiner Ansprache gefunden. Wir stehen im engen Austausch mit dem Bürgermeister, 
Behörden und Verbände und mit den umliegenden Vorsitzenden der Musikvereine und werden uns an 
den Maßnahmen, die zum Schutz der gesamten Bevölkerung beitragen, beteiligen und diese 
unterstützen. 
 
Wir sind uns unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung bewusst und haben uns deshalb 
entschieden, alle internen und öffentlichen Veranstaltungen, den Probebetrieb sowie den 
Musikunterricht ab sofort einzustellen.  
Dies gilt vorerst bis Ende der Osterferien 19.04.2020. 
 
Was bedeutet dies nun genau? 
 
- Es findet ab sofort kein Musikunterricht (Holzblasinstrumente, Blechblasinstrumente, Blockflöte, 
  Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung, Schlagzeug, Bläserklasse) bis vorerst 
  einschl. 19.04.2020 statt. 
 
- Es finden ab sofort keine Musikproben für den Flötenchor, die Jubo-Kids und das Jugendblasorchester 
  bis vorerst einschl. 19.04.2020 statt. 
 
- Das Osterkonzert, das für 28.03.2020 vorgesehen war, ist abgesagt und findet erst wieder 2021 statt. 
 
- Die Mitgliederversammlung, die am 26.03.2020 stattgefunden hätte wird auf einen späteren Termin  
  verschoben, der noch bestimmt werden muss.  
 
- Bis Ende der Osterferien finden auch keine Vorstandsitzungen und Teambesprechungen statt.  
 
Wir werden selbstverständlich die weiteren Entwicklungen beobachten und weiterhin engen Kontakt zu 
den entsprechenden Behörden und Verbände insbesondere der Stadt Neuenstein und zu den 
umliegenden Vereinsvorsitzenden halten und rechtzeitig informieren, wie es nach Ende der Osterferien 
weitergehen wird.  
 
Alle Musiker und Musikerinnen möchten wir bitten, in den nächsten fünf Wochen weiterhin zuhause zu 
üben. Dann können wir, wenn wir den Übungsbetrieb wieder aufnehmen, nahtlos weitermachen, wo wir 
aufgehört haben..  
 
Zum Schluss wünschen wir, dass alle gesund bleiben und freuen uns schon darauf, wenn wir unseren 
Übungsbetrieb wieder aufnehmen können.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Astrid Schuh, Vorsitzende 
Gisela Dorsch, Stellv. Vorsitzende 
Jörg Fernolend, Kassier 
Silke Leister, Schriftführerin 


