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Miteinander musizieren unter Corona-Bedingungen 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, Liebe Eltern, 

wir freuen uns sehr darüber, dass der Präsenzunterricht wieder erlaubt ist!  

Der Präsenzunterricht (Einzelunterricht und Gruppenunterricht mit bis zu 15 
Personen) darf ab sofort unter Einhaltung spezieller Hygienemaßnahmen 
wieder erteilt werden. Sollten Sie, Ihr Kind oder die Lehrkraft wegen zu hohen 
gesundheitlichen Risikos den Onlineunterricht vorziehen, so ist dies zur Zeit 
möglich. Bitte sprechen Sie sich mit Ihrer Lehrkraft ab.  

Bitte sorgen Sie gemeinsam mit uns dafür, die Hygienemaßnahmen 
umzusetzen. Bitte lesen Sie sich die verbindlichen Regeln durch und 
besprechen Sie sie gemeinsam mit Ihren Kindern.  

Verbindlichen Regeln für das Musizieren unter Corona-Bedingungen: 

1. Vor Betreten der Musikschule / der Schule 

• Schüler*innen betreten die Musikschule / die Schule erst 
unmittelbar vor Unterrichtsbeginn um Wartezeiten im Gebäude zu 
vermeiden. 

• Eltern warten außerhalb des Gebäudes auf ihre Kinder. So 
reduziert Sie die Kontakte im Gebäude und damit die 
Infektionsgefahr. Ausnahmen sind Eltern-Kind-Gruppen, 
Begleitpersonen von Einzelschüler*innen im Vorschulalter und 
Betreuer*innen von Schüler*innen mit Behinderungen 
/besonderem Förderbedarf  

• Mund- und Nasenschutz anlegen 
• Schüler*innen und Lehrkräfte werden gebeten, beim Betreten und 

Verlassen des Gebäudes ihre Hände zu desinfizieren. Im 
Eingangsbereich befindet sich ein Spender mit Desinfektionsmittel.  

• Schüler*innen mit Krankheitssymptomen oder ohne Mund- und 
Nasenschutz haben keinen Zutritt. 



1. Vor dem Betreten des Unterrichtsraums 

• In den Fluren und in allen Räumen muss ein Mindestabstand von 
1,5 - 2 m zwischen allen Personen eingehalten werden. Dabei 
helfen in den Räumen der Akademie in Hamburgs Süden 
Markierungen auf dem Boden und Wartezonen. In unseren 
Partnerschulen sind die Räumlichkeiten groß genug um 
weitgehend auf Bodenmarkierungen verzichten zu können. Wir 
bitten alle Schüler*innen, Rücksicht aufeinander zu nehmen und 
lieber einmal mehr abzuwarten und auszuweichen. 

• Berührungen von Türklinken können vermieden werden, indem 
Schüler*innen ihren Ellenbogen zum Öffnen benutzen oder an die 
Tür des Unterrichtsraums klopfen. 

• Mund- und Nasenschutz ist Pflicht. 
• Achtung: Zum Schutz der Schüler*innen und Lehrkräfte im 

Unterricht mit Blasinstrumenten und Gesang hat es einige 
Raumtausche gegeben. Diese erfahren Sie über Ihre Lehrkraft. 

1. Im Unterrichtsraum  

• 2 Meter Abstand einhalten 
• Im Unterricht mit Blasinstrumenten und Gesang müssen 3-5 Meter 

Abstand eingehalten werden. 
• Die Masken dürfen im Unterrichtsraum und während des 

Unterrichts abgenommen werden. Es genügen einfache 
Baumwollmasken. 

• Instrumente dürfen nicht getauscht oder gemeinsam benutzt 
werden. Beim Klavierunterricht steht für die Lehrkraft ein zweites 
Instrument zur bereit. Klaviertastaturen werden vor jedem Schüler 
/ vor jeder Schülerin durch die Lehrkraft desinfiziert. 

Die Akademie, die von uns immer als ein Ort vielfältiger Begegnungen gedacht 
und konzipiert war, kann dies zur Zeit nicht sein. Wir müssen darum bitten, auf 
Gespräche in den Fluren und an den Türen zu verzichten und sich stattdessen 
auf elektronischem Wege auszutauschen. 

 


