12. Mai 2020

Neuigkeiten aus dem
Studio für Gesang &
Kinesiologie

Liebe KlientInnen und Kinder!
Ich darf offiziell wieder kinesiologische Beratungen und meine
Ganzheitliche Körpertherapie im Studio anbieten.
Hygienevorschriften wie Mundschutz und Desinfektion werden
selbstverständlich beachtet.
Weiterhin biete ich auf Wunsch kinesiologische Beratungen am
Telefon an.
Nahrungsergänzungsmittel teste ich gerne kostenlos telefonisch
aus. Diese können Sie sich bei Bedarf in meinem Onlineshop unter:
Studioshop.be-forever.de
bestellen.
Hierzu sich bitte als Neukunde eintragen, damit ich die 15 %
Rabatt freischalten kann.
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Liebe Sängerinnen und Sänger,
ab 11.5. beginne ich wieder meinen Gesangsunterricht im Studio.
Der Gesangsunterricht findet im großen Trainingsraum direkt
neben dem Studio statt. Dort können wir die Abstände zueinander
einhalten, die unter den derzeitigen Umständen ideal sind.
Hygienevorschriften, Desinfektion und Sicherheitsabstand werden
selbstverständlich beachtet.
Nach wie vor kann der Online-Gesangsunterricht gebucht werden.
Laut dem Freiburger Institut für Musikermedizin benötigen wir
Sänger nur einen Abstand von 2 m zueinander, damit die
Übertragung der Aerosole nicht ansteckend wirkt. Hierzu gibt es
endlich verlässliche Studien, die Sie gerne im Anhang einsehen
können.
Geklärt ist bislang noch nicht, ob der Sänger durch das tiefe
Einatmen im Unterricht stärker gefährdet ist.
In jedem Fall kann ich für Gesangsunterricht einen idealen
Unterrichtsraum bieten: das riesige Dojo, das sich zudem
wunderbar lüften lässt.

Wie wäre es mit Online-Unterricht..?
Der digitale Gesangsunterricht ersetzt nicht den normalen
Unterricht, bietet allerdings auch Vorteile.
Vorteile:
Die Übertragung ist selbst mit Handy so gut, dass ich prima auf die
SängerIn eingehen kann. Diese Unterrichtsform ist sehr fokussiert
und macht tatsächlich Spaß. Anregungen für`s Üben, Vorsingen
von Übungen, etc. schicke ich per Video hinterher.
Wie funktioniert es?
• Gesangsstunde ausmachen.
• Am Tag davor schicke ich den link zum Zoom Meeting zu.
• Eine Viertelstunde bevor Unterrichtsbeginn Link aktivieren.
• Glas Wasser, Noten, Notizblock mit Stift bereithalten.
• Laptop, Handy oder Tablet auf Notenständer oder ähnliches
stellen, damit Ihr gut zu sehen seid
• Ein paar Minuten davor den „Warteraum betreten“
• Los geht`s!

3

Herzlich Willkommen
im Studio für Gesang & Kinesiologie!
Ihre Silke Warwitz

