Hygiene-Konzept Musikschule DRUM-WORKSHOP
Überherrn, den 01.11.2020
Gegebenheiten
In der Musikschule DRUM-WORKSHOP findet fast ausschließlich Einzelunterricht statt. D.h., dass
sich in einem Unterrichtsraum immer nur maximal zwei Personen aus zwei Haushalten gleichzeitig
aufhalten.
Unterricht für Blasinstrumente findet derzeit nicht statt.
Erforderliche Maßnahmen
1.Masken
•

•

Sämtliche Personen, die das Gebäude der Musikschule DRUM-WORKSHOP betreten
(Schüler/innen, Lehrer/innen, Eltern, usw.) werden aufgefordert in allen allgemein
zugänglichen Teilen des Gebäudes (Warteraum, Toiletten, usw.) Masken zu tragen.
Während des Unterrichts darf die Maske abgesetzt werden.

2.Händedesinfektion
•
•

Alle Personen werden beim Betreten und Verlassen der Musikschule DRUM-WORKSHOP
dazu aufgefordert, ihre Hände zu desinfizieren.
Desinfektionstücher stehen sowohl im Warteraum als auch in jedem Unterrichtsraum zur
Verfügung.

3.Abstandsregeln
•
•
•

•
•
•

In allen Räumen muss jederzeit ein Abstand von 1,5m zwischen allen Personen eingehalten
werden.
Im Gesangsunterricht muss der Mindestabstand 2,5m betragen.
In jedem Unterrichtsraum befindet sich eine transparente und flexibel aufstellbare
Trennwand, welche zusätzlich zum Mindestabstand zwischen Schüler/in und Lehrer/in
aufgestellt wird.
Im Warteraum sind die Sitzmöglichkeiten reduziert worden und in vorgegeben Positionen
angeordnet, damit der Mindestabstand automatisch gewährleistet ist.
Die Husten- und Niesetikette (Husten und Niesen in die Armbeuge) ist einzuhalten.
Der/die neue Schüler/in darf den Unterrichtsraum erst betreten, wenn der/die vorherige
Schüler/in den Raum bereits verlassen hat.

4.Desinfektion der Räumlichkeiten
•
•

Türklinken, Lichtschalter und sonstige, häufig benutzte Gegenstände werden in
regelmäßigen Abständen desinfiziert.
Die Musikschultoilette wurde aus hygienetechnischen Gründen mit einem Händetrockner
ausgestattet.

5.Benutzung der Instrumente
•

•

•

Die zeitgleiche, gemeinsame Benutzung eines Instruments ist für die Zeit der Pandemie
ausgeschlossen. Insbesondere beim Klavier-/Keyboard-Unterricht wird auf den
erforderlichen Mindestabstand hingewiesen. Die Unterrichtsmethodik und/oder Anzahl der
Instrumente muss diesen Gegebenheiten angepasst werden.
Tragbare Instrumente oder Zubehör (z.B. Gitarren, E-Bässe, Instrumentenkabel,
Schlagzeugstöcke, Plektren, Stimmgeräte, usw.) müssen von jedem/r Schüler/in selbst
mitgebracht werden.
Tasteninstrumente und Kopfhörer werden nach jedem/r Schüler/in mit Desinfektionstüchern
desinfiziert.

6.Lüftung der Unterrichtsräume
•
•

Nach jeder Unterrichtseinheit muss der jeweilige Unterrichtsraum ausgiebig gelüftet
werden.
Um die Luftqualität zu verbessern und Schadstoffe aus der Luft zu filtern, steht in jedem
Unterrichtsraum ein Luftreiniger zur Verfügung, der – je nach Luftqualität – justierbar ist.

7.Zutrittsverweigerung
•

•
•

Keinen Zutritt zum Gebäude der Musikschule DRUM-WORKSHOP haben Personen,
welche ansteckende Krankheitssymptome (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme,
Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, Halsschmerzen, usw.) jeglicher Art aufweisen.
Ebenfalls ist der Zutritt für die Personen verweigert, welche positiv auf SARS-CoV2
getestet oder aufgrund eines Tests positiv eingestuft wurden.
Personen, welche sich in einer vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne befinden, ist
der Zutritt nicht gestattet.

8.Angebot alternativer Unterrichtsformen
•

Online-Unterricht wird weiterhin alternativ – insbesondere im Krankheitsfall – angeboten.

9.Meldepflicht
•

Sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19-Fällen oder
das Vorliegen einer angeordneten Quarantäne sind der Musikschulleitung unverzüglich zu
melden.

9.Belehrung
•
•

Sämtliche Lehrer/innen und Schüler/innen bzw. deren Eltern sind über die Hygiene-Regeln
per E-Mail informiert worden.
Sowohl an der Eingangstür als auch an jeder Tür eines Unterrichtsraums bzw. an der
Toilettentür sind Hinweis-Schilder mit den Hygiene-Regeln gut sichtbar angebracht (siehe
Anhang).

HYGIENE-REGELN
Die Musikschule darf nur mit
Mundschutz betreten werden!
Das Verweilen im Warteraum ist
untersagt. Begleitpersonen warten
bitte vor dem Gebäude.
Der Lehrer holt Euch an der Tür
ab.
Vor und nach dem Unterricht
müssen die Hände gereinigt und
desinfiziert werden!
Desinfektionstücher stehen im
Warteraum und in den
Unterrichtsräumen zur Verfügung.
Der Sicherheitsabstand von 1,5-2m
ist einzuhalten!
Jeder Unterrichtsraum verfügt
zudem über einen Spuckschutz, der
zwischen Schüler und Lehrer
gestellt wird.

Wer sich krank fühlt oder krank
ist, bleibt bitte zuhause!

