Informationen digitaler Gitarrenunterricht
bei Frau Ortu
Hallo liebe Eltern,
ich hoﬀe, allen geht es gut. :)
Am Dienstag, den 24.03.20 wurde entschieden, dass ich meinen Unterricht auch
online fortsetzen darf.
In Kürze wird nun mein kompletter Unterrichtsstoﬀ für die ausgefallenen drei
Wochen online für alle zur Verfügung stehen. :)
Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus Lehr- und Arbeitsblättern, neuen
Liedern, Lehrvideos und „Karaoke-Videos“, in denen die Kinder zu meiner
Begleitung die neuen oder alten Lieder üben können. :)
Um das anbieten zu können, brauche ich von allen Eltern, die am online-Angebot
teilnehmen wollen, aus datenschutzrechtlichen Gründen unbedingt eine
Einverständniserklärung.
Wenn Sie folgenden Text per WhatsApp, Nachricht oder Email an mich senden,
erhalten Sie umgehend einen Link, der zu dem online hinterlegten Material führt.
Das Material kann so jeder runterladen - ganz einfach ohne Anmeldung!
Text (per WhatsApp, Nachricht oder Email an mich ):
„Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind (Name) für die
geplante Dauer der Schulschließungen aufgrund der Maßnahmen gegen die
Corona-Pandemie digitalen Unterricht im Rahmen des geplanten Lehrstoﬀs
erhält. (Name)“
Kontakt:
+49 176 32 899 665 (bitte keine Anrufe!)
luisa.ortu@icloud.com
Denkbar wäre auch, dass wir uns zusätzlich zum Digitalangebot zu unseren
üblichen Unterrichtszeiten live per Skype treﬀen.
Dafür brauchen allerdings dann alle einen Account. Wenn Sie das für Ihr Kind
einrichten möchten, schreiben Sie mich an und teilen Sie mir Ihren Skype-Namen
mit. Man kann dort wegen der Zeitverzögerung leider nicht zusammen musizieren aber jedes Kind könnte die neuen Lieder vorspielen und auch so wäre es sicher
schön, wenn sie sich wie gewohnt wieder sehen könnten. :)
Ein bisschen Normalität tut uns sicher allen gut und so wären Sie als Eltern
vielleicht auch einen Moment entlastet. :)
Das ist kein einheitliches Programm der Musikschule und gilt nicht für meine
Kollegen !
Ich wünsche allen alles Gute!
L. Ortu

