
 

          Stand: Oktober 2020 
Tag der offenen Tür - Schutzkonzept  
(gemäß der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2-
Eindämmungsverordnung vom 17.10.2020) 

Liebe Interessent*innen, liebe Eltern,  

bitte lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, die Schutzmaßnahmen umzusetzen. Lesen 
Sie sich die verbindlichen Regeln bitte durch und besprechen Sie sie gegebenenfalls 
gemeinsam mit Ihren Kindern. Folgen Sie den Hinweisen des Akademie-Personals. In allen 
Räumen wird für eine durchgehende Lüftung gesorgt. 

Verbindlichen Regeln für den Tag der offenen Tür: 

1. Vor und nach Betreten der Gebäude 
• Auf dem gesamten Schulgelände herrscht Maskenpflicht. Kinder bis zur 

Vollendung des siebten Lebensjahres sind von der Tragepflicht befreit. 
• Abstandsregeln von mindestens 1,5 m müssen eingehalten werden 
• Wir bitten Sie dringend darum, beim Betreten und Verlassen des Gebäudes 

Ihre Hände zu desinfizieren oder gründlich zu waschen.  
• Besucher*innen mit Krankheitssymptomen oder ohne Mund- und 

Nasenschutz dürfen die Unterrichtsgebäude nicht betreten. 
2. Vor dem Betreten der Unterrichtsräume 

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

• Berührungen von Türklinken können vermieden werden, indem 
Besucher*innen ihren Ellenbogen zum Öffnen benutzen. 

• Mund- und Nasenbedeckung ist Pflicht. 
3. Im Unterrichtsraum  

• Auch in den Unterrichtsräumen beim Probieren der Instrumente muss ein 
Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden. Beim Probieren der 
Blasinstrumente muss ein Mindestabstand von 2,5 Metern eingehalten 
werden. 

• Die Masken dürfen im Unterrichtsraum während des Probierens der 
Instrumente abgenommen werden.  

• Instrumente dürfen nicht getauscht oder gemeinsam benutzt werden. Sie 
werden vor jedem Interessenten / vor jeder Interessentin  durch die Lehrkraft 
gründlich desinfiziert. 

• In den Unterrichtsräumen wird eine regelmäßige und ausreichende Lüftung 
gewährleistet, um das Infektionsrisiko zu reduzieren. 

4. In der Pausenhalle / Infos  
• Nehmen Sie die Maske nur ab, wenn Sie einen Sitzplatz eingenommen 

haben. Mit Verlassen des Sitzplatzes gilt wieder die Maskenpflicht.


