
Informationen zum Start der Musikalischen Früherziehung im Oktober 2020 

Liebe Interessierte an der Musikalischen Früherziehung, 

Ab dem Herbst 2020 wird Vanessa Söllner die Leitung der Musikalischen Früherziehung 
übernehmen. Ihr Interesse an unserem Kursangebot freut uns sehr. 

Die Musikalische Früherziehung wird im Schuljahr 2020/2021 immer Freitags stattfinden 
(kein Unterricht in den Schulferien und an Feiertagen).  
Adresse Musikheim der Stadtkapelle Dachau: Burgfriedenstraße 7, 85221 Dachau 
Am Freitag 02. Oktober 2020 soll es eine Schnupperstunde geben. In der Woche darauf der 
Kurs offiziell beginnen und geht dann bis Mitte Juli 2021. 

• Kurs 1: Freitag 15:00 – 15:30 Uhr, 6-8 Plätze, gerne für die jüngeren Kinder ab 3,5 
Jahre 

• Kurs 2: Freitag 15:45 – 16:15 Uhr, 6-8 Plätze, gerne für die älteren Kinder ab 5 Jahre 

Bitte geben Sie bei Interesse mit an, ob Sie lieber zu Kurs 1 oder Kurs 2 kommen wollen und 
ob Sie an der Schnupperstunde teilnehmen möchten. Außerdem bitte Name, Vorname und 
Alter ihres Kindes, sowie ein aktuelle E-Mail Adresse oder Telefonnummer angeben. Sollten 
weniger als insgesamt 10 Anmeldungen zusammen kommen wird es nur einen größeren 
Kurs um 15:00-15:30 Uhr geben 

Bitte pünktlich da sein und Hausschuhe oder dicke Socken, sowie eine Trinkflasche 
mitbringen. 
Die Kurskosten belaufen sich auf 25€ im Monat. Falls ein Versicherungsschutz gewünscht 
wird, kann zusätzlich eine Mitgliedschaft bei der Stadtkapelle für 20€ im Jahr abgeschlossen 
werden. 

Vermutlich fragen Sie sich, was wir bezüglich der Sicherheitsmaßnahmen wegen Corona 
geplant haben. Wir stehen hier vor neuen Herausforderungen und ich hoffe das Konzept 
soweit an alle Regeln anpassen zu können, damit wir trotzdem gemeinsam musizieren 
können. Die Sicherheit der Kinder liegt mir sehr am Herzen. Falls Sie noch Anregungen zu 
weiteren Sicherheitsmaßnahmen haben oder die Kita strengere Regeln hat, wenden Sie sich 
gerne an mich.  

• Die Kursdauer wurde von 45min auf 30 min verkürzt. Laut den aktuellen Regeln 
müssten wir sonst bei 45min eine 2x 10min Lüftungspause einlegen und das wird im 
Winter denk ich sehr kalt. Bei 30min reicht eine Lüftungspause von 5min in der Mitte 
der Stunde. 

• Außer unserer Gruppe wird an diesem Tag niemand anderes im Musikheim sein, 
damit es nicht zu unnötigen Begegnungen kommt. 

• Jedes Kind wird sein eigenes Sitzkissen bekommen und alle Instrumente für die 
Stunde liegen schon für jeden einzelnen bereit, damit genug Abstand gehalten 
werden kann und nichts getauscht wird. 

• Die Gruppengröße wurde von 6-10 Kindern auf max. 8 Kinder verkleinert, damit wir 
nicht zu großen Abstand halten müssen und jeder ein eigenes Instrument bekommt. 



• Ich werde die ganze Zeit eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen um alle zu schützen 
und die Kinder können ganz normal kommen. 

• Desinfektionsmittel steht am Eingang zur Verfügung damit wir vor der Stunde alles 
desinfizieren können. 

• Außerdem werden wir auf Spiele etc. mit Berührungen erstmal verzichten. Ob wir 
viel herumlaufen können oder jeder weitestgehend auf seinem Platz sitzen muss wird 
sich im Laufe des Jahres zeigen. 

Ich freu mich auf Ihre Anmeldungen zum Schnuppern. Melden Sie sich gerne bei Fragen, ich 
stehe jederzeit per E-Mail/ WhatsApp oder telefonisch zur Verfügung. Bis dahin wünsche ich 
allen viel Gesundheit. 

Mit freundlichen Grüßen 
Vanessa Söllner 

Tel. 0176 31162372 
E-Mail: vsoellner@googlemail.com oder musikmaeuse@stadtkapelle-dachau.de 

  

 

mailto:vsoellner@googlemail.com
mailto:musikmaeuse@stadtkapelle-dachau.de

