Tag der Instrumente
Der „besondere“ Infotag
Die Musikschule öffnet sich im Internet !

Sehr geehrte Eltern, Liebe Kinder, Liebe Musikinteressierte !
Welches Instrument soll mein Kind lernen ?
Gerade zum Jahresanfang erreichen uns viele Anmeldungen und Anfragen zum
Instrumentalunterricht „Welches Instrument wollen wir spielen und wann können wir beginnen ? “
Unter dem Motto „IHR macht die MUSIK“– bietet die Musikschule Südliche Bergstraße daher am
Samstag, 27. Februar 2021 von 10 bis 12 Uhr – noch rechtzeitig vor Beginn des neuen
Musikschulsemesters am 1. April - eine Instrumenteninformation an; dieses Jahr in digitaler Form.
In einer ZOOM Beratung geben die Lehrkräfte der Musikschule Südliche Bergstraße Informationen
rund um die Instrumente und beantworten alle Fragen. Leider können die Instrumente derzeit nicht
persönlich vorgestellt werden, aber mit folgendem Link kann man mit dem jeweiligen Browser oder
mit dem heruntergeladenen Programm ZOOM für das Endgerät (kostenfrei) in den „Tag der
Instrumente“ DIGITAL eintreten:
Musikschule Südliche Bergstrasse
https://us02web.zoom.us/j/87073368294?pwd=SExUN0xUV2VGaHR6dEQwOHRxQnJCdz09
Meeting-ID: 870 7336 8294
Kenncode: Musik
Das Programm ist unter https://zoom.us/download zu finden.
Auch über den jeweiligen Browser kann der „Tag der Instrumente“ besucht werden.
Einfach den obigen Link anklicken, dann sollte sich der Browser des Computers, Tablets oder Handy
öffnen. Eine Kamera und ein Mikrofon ist erforderlich, um die Lehrkräfte in ihren Bereichen zu hören
und zu sehen. Hier besteht dann die Möglichkeit, sich in einzelnen virtuellen Räumen mit den
Lehrkräften zu „treffen“. Es können auch mehrere Lehrkräfte mit ihren Instrumenten „besucht“
werden. Zu diesen werden die Interessenten nach der Einwahl weiter geleitet.
Die Verwaltung wird Ihnen bei Fragen zu Anmeldung, Vertrag, Unterrichtsorten, Zeiten, Gebühren
etc. ebenfalls via ZOOM zur Verfügung stehen und ist auch telefonisch unter 06222-2083 erreichbar.
Die Musikschule Südliche Bergstraße freut sich über jeden „Besuch“ dieses besonderen Infotages
und steht bereit, alle Fragen zu beantworten.

→ Technische Fragen (wie z.B. den Umgang mit Zoom) können vorab auch schon per Telefon unter
0179 9168445 beantwortet werden.

