
 

Alexander Jacobi                                                 Somerset West /Südafrika, im Sept. 2013 

 

An unsere 

Schülerinnen und Schüler 

und deren Eltern 

 

Für mich geht langsam die Zeit meines 2jährigen Auslandsaufenthaltes in Südafrika zu Ende, und ich 
werde ab Januar 2014 wieder voll der Musikschule zur Verfügung stehen. Ich danke Ihnen, dass Sie uns 
in den zwei Jahren meiner Abwesenheit treu geblieben sind. Dafür möchte ich auch unseren 
hervorragenden und engagierten Lehrkräften ein herzliches Dankeschön sagen. Mittlerweile ist in 
Schlüchtern die Konkurrenz groß geworden. Aber was uns als Musikschule ausmacht, kann man kurz 
und knapp mit unserem Motto „Musik mit Herz und Verstand“ am besten beschreiben. Für mich ist 
Qualität ein unverzichtbares Kriterium und das sichert uns langfristig unsere Zukunft im Wettbewerb. Und 
der Erfolg gibt uns recht. So haben wir z. B. schon Einige zum Musikstudium qualifizieren können. 
Andererseits möchte ich die Musikschule mit Transparenz und Offenheit leiten; denn wir haben keinen 
Grund, uns zu verstecken, im Gegenteil: Unsere Stärke ist die Mund-zu-Ohr-Propaganda. Ich bin sehr 
dankbar, dass uns die Lehrer an den öffentlichen Schulen empfehlen. Und wenn Ihnen persönlich mal 
etwas auffällt, dann sprechen sie mich einfach an. Ich habe stets ein offenes Ohr für konstruktive Kritik. 
 
Unsere Website ist  u. a. eine Möglichkeit, um Transparenz herzustellen. Sie  wird z. Zt. neu 
überarbeitet. Damit geben wir unseren Freunden Gelegenheit, sich über die msj-Schlüchtern ausführlich 
zu informieren. Da stellen wir z. B. auf einer Seite unsere qualifizierten Lehrkräfte vor, die einen 
hervorragenden Unterricht machen. Aber auch unsere Schülerinnen und Schüler sollen nicht zu kurz 
kommen. Deshalb haben wir in den vergangenen Wochen immer mal wieder im Unterricht 
Schnappschüsse gemacht, die wir – natürlich mit Ihrem Einverständnis – dort unter dem Punkt „Ein 
Streifzug durch den Unterricht“ für Sie zugänglich machen. Es sind sehr schöne, manchmal auch 
lustige Fotos, die auch uns Freude machen. Und Freude am und im Unterricht beflügelt und begeistert. 
Besonders würden wir uns als Lehrerkollegium freuen, wenn Sie unsere Homepage auf Ihrer 
Facebookseite „liken“ („Mag ich“) und mit Freunden und Bekannten in sozialen Netzwerken teilen. Sie 
helfen uns damit, lebendig und im Gespräch zu bleiben. 
 
Wir haben bei der Veröffentlichung der Schülernamen bewusst auf die volle Namensnennung aus 
Gründen des Datenschutzes verzichtet, ohne dass den Kindern der Bezug zu „ihrem Unterricht“ verloren 
geht. Diesen Punkt wollen wir – Ihr Einverständnis natürlich vorausgesetzt – für alle ermöglichen, die das 
ebenso  möchten und weiter ausbauen wollen. Deshalb bitten wir Sie, die anhängende 
Einverständniserklärung auszufüllen und Ihrem Kind gelegentlich mitzugeben. Wichtig ist mir, dass auch 
Ihr Kind damit einverstanden ist! 
 
Bis bald in Deutschland 
Ihr 
 
          (Alexander Jacobi) 
         Dipl.-Musikpädagoge 
 

---------------------------------------------------------hier abtrennen-------------------------------------------------- 

 

Abs: Name: _____________________    Vorname:__________________  Datum:_____________ 

 

eMail: ____________________________________________Tel.-Nr.: ______________________ 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass aus dem Musikunterricht Fotos von meinem/unserem Kind 

…………………………………………….. (Namen einsetzen) auf der Website www.msj-schluechtern.de 

veröffentlicht werden. Vor der Veröffentlichung bitte ich, mir die Fotos zugänglich zu machen und per 

eMail zu übersenden. Danach werde ich die Fotos freigeben. Die Einverständniserklärung kann ich 

jederzeit wiederrufen. 

 

 

 

                                                                            …………………………………………………………………….. 

                                 (Unterschrift) 

Newsletter # 1  - „ Website-Info“ 

www.msj-schluechtern.de 


