
Seengen, 15.12.2021 
 
Liebe Eltern 
Liebe Schüler:innen der KMS Seengen 
 
Wie Sie sicher bereits gehört haben, schliessen die Aargauer Schulen aufgrund der aktuellen Covid-Lage 
eine Woche früher als geplant ihre Türen.   
Dies betrifft auch die Musikschulen: vom 18. – 23. Dezember 2021 findet kein Präsenzunterricht statt. 
Diese Regelung gilt ausnahmslos für alle Angebote und Schulstufen der KMS Seengen.  
Da dies an der Musikschule einen kostenpflichtigen Unterricht betrifft, bieten wir Ihnen folgende 
Alternative an: 
 
- Unsere Instrumentallehrpersonen geben den Schüler:innen kleine Hausaufgaben mit. Diese sind als 

«Angebot» im Rahmen von «üben und festigen des aktuellen Stoffes» zu verstehen. Je nach Situation 
und Bedarf dürfen die Schüler:innen mehr oder weniger üben. 

- Zwischen dem 20. – 23. Dezember bieten die Instrumentallehrpersonen Zeitfenster an, in denen die 
Schüler:innen mit ihnen in Kontakt treten und Fragen stellen können. Dies kann im Rahmen von 
WhatsApp, E-Mail, FaceTime etc. sein. 

- Die Kontaktaufnahme für diesen «freiwilligen Fernunterricht» muss von den Schüler:innen bzw. 
Eltern kommen, wiederum je nach Situation und Bedarf. 

- Die Instrumentallehrpersonen informieren Sie bzw. die Schüler:innen in der laufenden Woche zu den 
individuellen Hausaufgaben, Zeitfenstern und Kontakt-Kanälen.  

 
Es gilt nun Kontakte einzuschränken, Ansteckungen zu vermeiden und die Situation in den Spitälern vor 
den Feiertagen möglichst nicht noch mehr zu verschärfen. Dazu müssen wir alle solidarisch beitragen. 
Entsprechend hoffen wir, dass Sie unsere Entscheide so mittragen können. Bei Fragen können Sie uns 
selbstverständlich jederzeit per E-Mail kontaktieren. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Trotz der angespannten Lage mit allem was es zu bedenken und organisieren gibt, möchten 
wir uns nun alle auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Wir hoffen, dass Sie mit 
viel Gelassenheit und Ruhe diese herausfordernde Zeit annehmen und zusammen mit Ihren 
Kindern gesunde Advents-, Weihnachts- und Ferientage verbringen können. Unsere 
Weihnachtskarte überbringt Ihnen dazu unsere besten Wünsche. 
 
Herzlichen Dank für Ihr Engagement für die Musik, für die Musikschule und für Ihre Kinder Wir 
freuen uns auf ein gutes 2022 und auf möglichst viele Live-Auftritte mit den Schüler:innen 
der Kreismusikschule Seengen. 
 
Mit den allerbesten Wünschen 
Marina Geissbühler und Simone Fischer 

 
 
 


