
H y g i e n e k o n z e p t 
M u s k e l k a t e r  S t u d i o

♪  In unserer Musikschule findet ausschließlich Einzelunterricht statt. Ausnahme ist einmal pro Woche ein                            
           Schwesternpaar, das aus demselben Haushalt stamm stammt, und in dieselbe Klasse geht.  
 Davon abgesehen befinden sich immer nur maximal 2 Personen im Unterrichtsraum - Lehrkraft & Schüler/-in.

�♪  In allen Räumlichkeiten kann ein Mindestabstand von 1,5m zwischen allen Personen eingehalten werden.

♪  Die Regiezeiten zwischen den Unterrichtsstunden wurden erweitert, um Kontakte zu vermeiden. 

�♪  Schüler/-innen, die mehr als 5 Minuten früher zu ihrem vereinbarten Termin erscheinen, werden gebeten, bei  
 schönem Wetter draußen zu warten. Sitzmöglichkeiten sind vorhanden.

♪ Im Wartebereich steht Desinfektionsmittel bereit. Die Schüler/-innen werden somit dazu aufgefordert, 
 beim Betreten und Verlassen des Unterrichtsraumes ihre Hände zu desinfizieren. Gleiches gilt für die Lehrkraft.

�♪  In den WCs sind Flüssigseife sowie Papierhandtücher bereitgestellt.

�♪  Türklinken, Notenständer und sonstige häufig benutzte Gegenstände werden durch die Lehrkrfat nach jedem  
 Schüler desinfiziert und vorzugsweise nur von der Lehrkraft berührt. 

�♪  Der Austausch von Instrumenten, Zubehör etc. ist nicht gestattet. Es werden keine Ausdrucke mehr herausgegeben.          

           Gleiches gilt für Schreibutensilien. Benötigtes Noten- oder Lernmaterial wird per E-Mail zur Verfügung gestellt.

�♪  Die Unterrichtsräume werden nach jeder Stunde ausreichend gelüftet.

♪        Zutritt zum Gebäude der Musikschule haben nur Personen, die einen tagesaktuellen negativen 

           Schnell -oder Selbsttest nachweisen können. Dies gilt nicht für Schüler, die im Rahmen der Testungen in der 
           Schule beim letzten Test in der Kalenderwoche negativ getestet wurden. (§ 5 4b der CSVO))
           Die Lehrkraft ist dazu verpflichtet, sich 2 x wöchentlich zu testen oder testen zu lassen.
           Es besteht keine Maskenpflicht! 

�♪  Menschen der Risikogruppe sollten weiterhin online unterrichtet werden. 
 Onlineunterricht wird auf Wunsch / Notwendigkeit weiterhin angeboten.

�♪  Körperkontakt (Händeschütteln, Hilfestellungen / Korrekturen) ist, außer beim Leisten Erster Hilfe, verboten.

Diese Maßnahmen werden sichtbar im Gebäude angebracht, sowie auf der Webseite zur Verfügung gestellt. 
Bei Fragen, Anmerkungen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail an Miriam Spranger. 
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