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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
als neue Leiterin der Städtischen Musikschule Bad Reichenhall möchte ich die bestehende Tradition
gerne fortsetzen und Sie gegen Ende des Schuljahres mit einem Brief aus der Musikschule über Vergangenes und Zukünftiges informieren.
Zunächst aber möchte ich mich bei Ihnen vorstellen:
Zum 01.03.2021 habe ich die Nachfolge von Kristian Aleksic angetreten, dem ich hiermit von Herzen für
die herausragende Arbeit in den letzten Jahren danke. Ich habe von ihm eine Musikschule übernommen,
die weit über die Grenzen Reichenhalls hinaus einen herausragenden Ruf hat. Herr Aleksic hat in seinen
9 Jahren als Musikschulleiter viel Neues geschaffen und wichtige Projekte realisiert. Die Musikschule
wird sich auch in Zukunft beständig weiterentwickeln, vielleicht dabei auch neue Wege gehen, aber
dennoch nie die bestehende Qualität ihrer Arbeit und die so wichtige persönliche Komponente, die
gerade unsere Musikschule so auszeichnet, aus dem Blick verlieren.
Den ersten Kontakt zur Städtischen Musikschule Bad Reichenhall hatte ich im Kindergartenalter, als ich hier meine ersten Früherziehungsstunden erhalten habe. Es folgten Blockflöten- und Cellounterricht. Nach meinem Musikpädagogik-Studium in München war ich einerseits als Musiklehrerin an mehreren Musikschulen, andererseits im
wissenschaftlichen Bereich tätig. Vor rund 10 Jahren übernahm ich schließlich die Musikschulleitung in Hallbergmoos und führte diese 2019 mit der Nachbargemeinde
Neufahrn zu einer neuen großen Verbandsmusikschule zusammen. Ab 2014 arbeitete
ich parallel dazu bereits als Lehrkraft für Früherziehung und Eltern-Kind-Gruppen im
Musikschulteam von Bad Reichenhall mit. Ich freue mich nun auf die vielen großen
und kleinen Herausforderungen als Musikschulleiterin!
Der Wechsel der Schulleitung erfolgte mitten in der Coronapandemie. Ein normaler Musikschulbetrieb
war das gesamte Schuljahr nicht möglich, viele Pläne konnten nicht umgesetzt werden und alle Planungen in die Zukunft sind nach wie vor äußerst fragil.
Dass der Unterricht hauptsächlich online stattfinden musste, war und ist für alle Beteiligte eine enorme
Herausforderung. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für Ihren Einsatz
bedanken, denn individuell wurden stets (teilweise auch unkonventionelle) Wege gefunden. Durchhaltevermögen, Entgegenkommen und Geduld wurden aber insbesondere auch von den Musikschüler*innen
verlangt und ich kann mich an dieser Stelle nur bei all unseren Schülerfamilien hierfür bedanken.
weiter Rückseite

Im ausklingenden Schuljahr 2020/2021 mussten wir bisher auf alle größeren Konzerte und Projekte verzichten. Klassenvorspiele fanden zwar zum Teil online statt, doch in unserem Konzertsaal blieben die
Lichter aus. Die knisternde Atmosphäre vor und während der Schülerkonzerte fehlte hier genauso wie
ein selbst gestecktes (Konzert-)Ziel im Übe-Alltag und die so wichtige Vorbereitungszeit für unsere
Schüler*innen. Einen Hoffnungsschimmer gibt es dennoch - am Sonntag 04.07.2021 ist ein
Solistenkonzert mit der Reichenhaller Philharmonie in der Konzertrotunde geplant. Wir hoffen, dieses
Konzert tatsächlich durchführen zu können!
Gesichert ist, dass wir die D1-/D2-Prüfungen im Juni abnehmen dürfen.
Trotz aller Widrigkeiten konnte zumindest der Wettbewerb Jugend musiziert in diesem Jahr dank der
Umstellung als reiner Videowettbewerb durchgeführt werden. Gut ein Dutzend Musikschüler*innen trat
in diesem Jahr an und alle erspielten hervorragende Platzierungen. Allen Teilnehmer*innen und den
beteiligten Lehrer*innen gratuliere ich herzlich zu den Preisen und Auszeichnungen.
Aufgrund der aktuellen Coronalage wird es auch heuer wieder keinen Tag der offenen Tür geben. Falls
Sie über einen Instrumenten- oder Lehrerwechsel nachdenken, so organisiert das Büro gerne individuelle Probestunden, sofern die Inzidenzwerte dies zulassen. Für die jüngeren Schüler*innen hoffen wir,
ab Herbst endlich auch wieder unser erfolgreiches Instrumentenkarussell anbieten zu können.
Ebenso hoffen wir, dass spätestens zum neuen Schuljahr auch wieder Gruppenunterricht (Ensemble,
Orchester, Musikalische Früherziehung, Eltern-Kind-Kurs usw.) stattfinden darf.
Ich möchte Sie auf den Stichtag 30.06.2021 für An-, Ab- und Ummeldungen hinweisen. Das vergangene
Jahr hat uns allen viel abverlangt, dennoch hoffe ich, dass Sie der Musikschule die Treue halten und
Ihren Kindern weiterhin Musikunterricht ermöglichen. Denn musikalische Bildung ist auch Herzensbildung und diese ist insbesondere in der momentanen Zeit von besonderer Bedeutung.
Auf unserer Homepage www.musikschule-bad-reichenhall.de können Sie alle notwendigen Formulare
herunterladen, sich über unseren Unterricht sowie aktuelle Themen und Termine informieren. Auch die
aktualisierte Gebührenordnung für das kommende Schuljahr 2021/2022 können Sie dort einsehen.
Abschließend möchte ich Sie ermuntern, sich bei Fragen, Problemen, Anregungen oder Kritik jederzeit
an mich zu wenden. Ich freue mich auf einen sich hoffentlich langsam normalisierten Musikschulalltag in
den nächsten Wochen und auf ein gesundes, quirliges, persönliches Musikschulleben ohne Einschränkungen im nächsten Schuljahr!

Ihre

Dr. Cornelia Fischer-Hüttl
Leiterin Musikschule

„An alle Eltern und Förderer an Musikschulen möchten wir appellieren, der Arbeit der Musikschulen mit Wertschätzung und Geduld zu
begegnen. Nur Offenheit für Innovation, Toleranz (...) und nicht zuletzt eine verlässliche weitere Finanzierung (...) unterstützen Musikschulen bei
ihrer Aufgabe Musik und kulturelle Bildung zu vermitteln.“
Aus dem Appell der Bundes-Eltern-Vertretung der Musikschulen zur Corona-Pandemie, März 2021

