
Hygienemaßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit 

Covid 19 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

oberste Priorität hat für uns in diesen Tagen die Gesundheit von allen 
Schülern und Schülerinnen und Lehrern und Lehrerinnen sowie 
Mitarbeitern der Musikschule. Aus diesem Grund haben wir für unsere 
Musikschule ein ausführliches Hygienekonzept erarbeitet. Bitte beachten 
Sie die unten genannten Punkte, damit alle von uns gesund bleiben.  

Vielen Dank!  

   

Ihre  

Oxana Berchein 

   

1. Wir bitten alle Schüler, sich vor dem Unterricht die Hände zu waschen 
oder zu desinfizieren (Desinfektionsspender stehen zur Verfügung).   

2. In allen zugänglichen Teilen der Musikschule (Flur, Wartebereich und 
Toiletten) müssen Masken getragen werden. 

3. Der Unterricht erfolgt momentan ausschließlich im Rahmen des 
Einzelunterrichts (sollten Sie vertraglich den Gruppenunterricht gewählt 
haben, erfahren Sie von Ihrem Lehrer, in welcher Form Sie stattdessen 
Einzelunterricht erhalten)  

4. Während des Unterrichts muss ein Abstand von mindestens 1,5 
Metern zum Lehrer eingehalten werden und auch auf dem Weg zum 
Unterrichtsraum muss dieser Abstand zu anderen Personen eingehalten 
werden    

5. Bitte warten Sie während des Unterrichts Ihres Kindes vor der 
Musikschule - Die Warteräume und Sitzmöglichkeiten in den Gängen der 
Musikschule bleiben vorerst geschlossen, um eine zu hohe Anzahl von 
gleichzeitig wartenden Begleitpersonen zu verhindern  

6. Wir bitten auch alle Schülerinnen und Schüler pünktlich zur 
Unterrichtsstunde zu kommen und nach dem Unterricht das Gebäude 
wieder verlassen. 



   

7. Schüler mit leichten Erkältungssymptomen können zum Schutz von 
Lehrern und anderen Schülern NICHT unterrichtet werden - nach 
Rücksprache mit dem Lehrer kann der Unterricht in diesem Fall auf 
Wunsch eventuell digital erfolgen  

Keinen Zutritt haben Personen, auf die mindestens eines der folgenden 

Merkmale zutrifft:  

- positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft bis zum 
Nachweis eines negativen Tests (i. d. R. durch den AMD),  

- vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z. B. als 
Kontaktperson Kat. I) angeordnete Quarantäne für die jeweilige 
Dauer,  

- nach Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt oder einer 
besonders betroffenen Region im Inland ab 72 Stunden für die 
Dauer von 14 Tagen.  

- Auch anderweitig erkrankten Schüler*innen ist die Teilnahme am 
Präsenzunterricht nicht gestattet.  

8. Bitte Anfragen an das Büro der Musikschule per E-Mail oder 
telefonisch. 

 


