Rundbrief Dezember 2020
Ereignisreiche Zeiten
Seit dem letzten Rundbrief hat sich im Projekt viel
ereignet. Wir mussten immer wieder neu schauen,
wie wir mit der Situation der Pandemie umgehen und
gleichzeitig hatten wir auch einen Wechsel im
Management vor Ort in Bethlehem. Dennoch haben
wir es mit einem großartigen Team geschafft, den
Unterricht und damit den Kontakt zu den Kindern
aufrecht zu erhalten und unterrichten sogar wieder
im Präsenzunterricht.
Wie uns das gelungen ist und
was sich alles ereignet hat,
können Sie im Folgenden
lesen. Im Anhang habe ich
auch wieder einige Bilder für
Sie zusammengestellt und für
den Fall, dass Sie noch auf der
Suche nach Weihnachtsgeschenken sind, finden Sie
weiter unten auch einen
Hinweis auf unsere Geschenkspenden-Seite.
Weiterführung des Online-Unterrichts

Neben dem Unterricht waren unsere sozialpädagogischen Mitarbeiter*innen auch durch regelmässige Telefonate in engem Kontakt mit den
Kindern und ihren Familien. Dabei erhielten sie zahlreiche Rückmeldungen, dass gerade in diesen Zeiten
der Unterricht und der regelmässige Kontakt für die
Kinder sehr wichtig und hilfreich war.

Davon inspiriert organisierten sie dann zusätzliche
Online-Treffen, bei denen sich die Kinder zusammen
mit den sozialpädagogischen Mitarbeiter*innen zum
Austauschen und Reden treffen konnten. Dieses
Angebot wurde von den Kindern sehr gerne angenommen. Sie genossen es, auch ausserhalb des
Unterrichts einen guten Rahmen für Begegnungen zu
haben.

Nachdem wir im März auf Online-Unterricht
umgestellt hatten, wurde im Juni deutlich, dass wir
dieses Jahr leider keine Sommer-Musik-Lager
durchführen können. Daher hatten wir wie die
Schulen Sommerferien bis September.
Zum Zeitpunkt des Schuljahresbeginns war jedoch
die Infektionslage sehr schlecht und wir entschieden,
den Unterricht zunächst online weiterzuführen.
Unsere Lehrer*innen hatten ja schon vor den Ferien
sehr kreative Methoden entwickelt und konnten das
nun noch weiter ausbauen.
Wechsel im Management
Im Sommer hatten wir einen Wechsel im Management vor Ort und konnten zu Beginn des Schuljahres
Saher Khair als neuen Projektmanager und Joseph
Duqmaq als neuen musikalischen Leiter willkommen
heissen. Gemeinsam mit unserer sozialpädagogischen Leiterin Amira Barham bilden sie nun ein
starkes Leitungsteam von Sounds of Palestine in
Bethlehem, das sich gegenseitig gut ergänzt.

Wiederaufnahme Präsenzunterricht
Mitte November konnten wir mit einem Hygienekonzept und einem speziellen Stundenplan den
Präsenzunterricht wieder aufnehmen. Da wir die Gruppen in kleine
Teilgruppen aufteilen müssen, ist
es natürlich im Vergleich zu
„normalen“ Zeiten ein reduzierter
Stundenplan, aber die Kinder und
das Team sind sehr glücklich, dass
es überhaupt wieder möglich ist,
sich „real“ zu begegnen und
miteinander zu musizieren.
Da es derzeit in Bethlehem immer
wieder mehrtägige Lockdowns und Ausgangssperren
gibt, muss das Team weiterhin sehr flexibel auf die
Situation reagieren. Dabei ist es sehr gut, dass mit
Präsenz- und Online-Unterricht verschiedene Unterrichtsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die je
nach Bedarf eingesetzt werden können.

Bauprojekt
Aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen
und der Veränderungen im Management haben wir
entschieden, mit dem Bauprojekt für unser Musikschulgebäude zunächst zu pausieren. Durch die
vielen kleineren und grösseren Lockdowns mit ihren
Bewegungseinschränkungen war z.B. eine gezielte
Suche nach geeignetem Bauland im Raum Bethlehem
seit März nicht mehr möglich. Zusätzlich wollen wir
auch dem neuen Leitungsteam die Zeit geben, sich
gut einzuarbeiten und die Abläufe im Projekt an die
neue Struktur anzupassen, bevor mit dem Bauprojekt
weitere Arbeit auf das Team zukommt.
Online-Orchesterprojekt
Ein ganz besonderes Projekt fand während der
Online-Unterrichtsphase im Mai statt: Einige Kinder
unserer Al-Majdal-Gruppe konnten am virtuellen

internationalen Orchesterprojekt „Concert of Hope“
teilnehmen. Mit unseren Lehrer*innen erarbeiteten
sie ihren Orchesterpart und nahmen ihn dann auf.
Die Aufnahmen wurden an der
Seattle Pacific University zu
einem Orchesterklang gemischt
und online veröffentlicht. Die
Aufnahme finden Sie hier: Link
Für die Kinder war das eine
sehr ermutigende Erfahrung.
Vielen Dank
Bei allen Herausforderungen,
die wir dieses Jahr zu bewältigen hatten, war es sehr schön, zu sehen, wie
engagiert sich das Team vor Ort einsetzt und wie
wichtig unsere Arbeit für die Kinder ist. Daher sind
wir sehr froh, dass es gelungen ist, den Unterricht
aufrecht zu erhalten und die Kinder weiter zu
begleiten. Das wäre nicht möglich, ohne die Spenden,
die wir immer wieder erhalten. Für uns ist jede
einzelne Spende wichtig. Daher an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön für alle Unterstützung, die uns
im Laufe des Jahres erreicht hat!
Ich freue mich über Rückmeldungen zu diesem Rundbrief und wünsche Ihnen gerade in der aktuellen
Situation frohe Weihnachten und alles Gute für 2021.
Viele Grüsse bis zum nächsten Rundbrief,
Katja Eckardt (k.eckardt@soundsofpalestine.org)
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Suchen Sie noch Geschenke?
Nicht nur zu Weihnachten…

Dann besuchen Sie doch unsere Homepage! Unter der Rubrik
„Donations“ finden Sie ein Angebot von Geschenkspenden.
(http://www.soundsofpalestine.org/donations/)
Wenn Sie online spenden,
bekommen Sie eine Bestätigungsmail zugeschickt,
die Sie per Mail weiterleiten oderausdrucken und verpacken können.
Und schon haben Sie ein schönes Geschenk.

Wiederaufnahme Präsenzunterricht
November 2020
Am 17. November 2020 konnte endlich
der Präsenzunterricht wieder starten

Die Hygieneregeln wurden zusammen mit Masken und Desinfektionsmitteln
an alle Kinder verteilt…

…und an vielen Stellen hängen Plakate zur Erinnerung.

Die Kinder sind inzwischen schon an die Situation gewöhnt
und es fällt ihnen nicht mehr schwer, auf Abstand und Hygiene zu achten…

…und zur Sicherheit wird das Essen im Moment in Einzelportionen geliefert.

Bei all dem ist am wichtigsten; dass es endlich wieder „richtigen“ Unterricht gibt,
worüber sich das Team und die Kinder gemeinsam sehr freuen

Im Kunst-Unterricht bewähren sich nun die Stühle mit angebauten Einzeltischen…

…und da wir die Kinder in kleinere Untergruppen aufgeteilt haben,
ist auch in den Orchester-Proben der Mindestabstand gewährleistet.
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