
 
       

Stand: 12. Mai 2021 
 
Verbindliche Regeln für das Musizieren unter Corona-Bedingungen  
(gemäß der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2-Eindämmungsverordnung gültig ab dem 12. Mai 2021): 

 
1. Vor und nach Betreten der Unterrichtsgebäude 

• In den Unterrichtsgebaüden und auf dem Schulgelan̈de herrscht 
Maskenpflicht (FFP2 Maske oder medizinische Maske). Kinder sind bis zur 
Vollendung des siebten Lebensjahres von der Tragepflicht befreit.  

• Abstandsregeln von mindestens 1,5 m mus̈sen eingehalten werden.  
• Wir bitten die Eltern, außerhalb der Unterrichtsgebaüde auf ihre Kinder zu 

warten. Ausnahmen sind Eltern-Kind-Gruppen, Begleitpersonen von 
Einzelschul̈er*innen im Vorschulalter und Betreuer*innen von Schul̈er*innen 
mit Behinderungen / besonderem For̈derbedarf.  

• Schul̈er*innen und Lehrkraf̈te werden gebeten, beim Betreten und 
Verlassen des Gebaüdes ihre Han̈de zu desinfizieren oder grun̈dlich zu 
waschen.  

• Schul̈er*innen mit Krankheitssymptomen oder ohne FFP2 Maske / 
medizinischer Maske dur̈fen die Unterrichtsgebaüde nicht betreten.  

 

2. Vor dem Betreten des Unterrichtsraums 

• In den Fluren und in allen Raümen muss ein Mindestabstand von 1,5 m 
zwischen allen Personen eingehalten werden. Wir bitten alle Schul̈er*innen, 
Ruc̈ksicht aufeinander zu nehmen und lieber einmal mehr abzuwarten und 
auszuweichen.  

• Beruḧrungen von Tur̈klinken kon̈nen vermieden werden, indem 
Schul̈er*innen ihren Ellenbogen zum Öffnen benutzen.  

• Mund- und Nasenbedeckung ist Pflicht.  

 

 



3. Im Unterrichtsraum  

• Auch im Unterrichtsraum muss ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten 
werden. Beim Unterricht mit Blasinstrumenten und Gesang mus̈sen 
Mindestabstan̈de von 2,5 m eingehalten werden.  

• Die Masken dur̈fen im Unterrichtsraum waḧrend des Verweilens auf 
dauerhaft eingenommenen Plaẗzen abgenommen werden.  

• Kein körperlicher Kontakt zwischen Schüler*in und Lehrkraft. 
• Instrumente dur̈fen nicht getauscht oder gemeinsam benutzt werden. 

Klaviertastaturen, Schlagzeug-Sticks, Instrumentarium MFE etc. werden vor 
jedem Schul̈er / vor jeder Schul̈erin durch die Lehrkraft desinfiziert.  

• Es werden ausschließlich persönliche Noten genutzt. 
• In den Unterrichtsraümen wird alle 20 Minuten stoßgeluf̈tet, um das 

Infektionsrisiko zu reduzieren.  

 

4. Vorgehen im Infektionsfall 

• Informieren Sie uns als Musikschule und Ihre Lehrkraft umgehend über 
einen eventuellen Fall, auch wenn der Test noch ausstehend ist. 

• Bei Symptomen und ohne negativen Test bleiben Sie bitte zuhause, der 
Unterricht wird dann online erteilt. 

• Wenn Sie aufgrund eines positiven Tests Kontakt zur Corona-Hotline 
aufnehmen, denken Sie bitte daran, Ihre Lehrkraft als Kontaktperson 
anzugeben, auch wenn der Unterricht eine Woche vor dem positiven Test 
stattgefunden hat. 

• Legen Sie uns in jedem Fall vor dem Besuch des Unterrichts nach einer 
Corona-Infektion einen Aufhebungsbescheid des Gesundheitsamts vor. 

 

5. Testung auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus 

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Lehrkräfte sind verpflichtet,  einmal 
in der Woche eine Testung mittels Schnelltest oder PCR-Test vorzunehmen 
und der Akademieleitung zu übermitteln. 

• Die Testungen und ihre Ergebnisse werden elektronisch dokumentiert 
(Testlogbuch). 


