Hygienekonzept der Musikschule Seelze
für den Einzel- und Gruppenunterricht während der Corona-Pandemie 2020
Voraussetzungen:
Sowohl Schüler/innen als auch LehrkräGe mit Erkältungs- oder Krankheitssymptomen melden dies umgehend in
der Verwaltung (oder bei entsprechender LehrkraG) und bleiben dem Unterricht unbedingt fern. LehrkräGe sind
verpﬂichtet, Schüler/innen mit entsprechenden Symptomen vom Unterricht auszuschließen, ggf. wieder nach
Hause zu schicken und dies ebenfalls der Verwaltung umgehend zu melden.
Dies gilt ohnehin, wenn eine Person posiSv auf das Corona-Virus getestet wurde oder vom Gesundheitsamt als
Kontaktperson Kat. 1 eingestuG wurde.
• Mund-Nasenschutz (MNS) oder eine tex0le Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung (MNB), Behelfsmasken) sollen in
den allgemeinen Bereichen des Schulgebäudes (Flure, ToileBen etc.) getragen werden. Diese müssen von Schüler/
innen und LehrkräJen selbst mitgebracht werden.
• Unterrichtsmaterial ist von der SchülerschaJ ebenfalls selbst mitzubringen. Dazu gehören: Instrument und ggf.
Zubehör, Notenständer, Noten, Schreibmaterial.
• Beim Husten oder Niesen (in die Armbeuge oder ein Taschentuch) größtmöglichen Abstand zu anderen Personen
(möglichst wegdrehen) einhalten.
• Ein Mindestabstand von 1,5 m ist zu jeder Zeit zwingend erforderlich. Bei Gesangs- und Bläserunterricht erhöht
sich der Abstand auf 2 m.
• In den Unterrichtsräumen wird ein entsprechender Bereich für die SchülerschaJ gekennzeichnet, in denen sie sich
auZalten dürfen.
• Das Gebäude ist erst direkt vor Beginn des Unterrichtes von den unbegleiteten Schüler/innen (ohne Eltern) zu
betreten.
• Vor und nach dem Unterricht sind die Hände gründlich (20 – 30 Sek.) zu waschen.
• Der Unterrichtsraum wird erst auf entsprechenden Hinweis der LehrkraJ betreten. Zwischen zwei Unterrichten
wird der Raum stoßgelüJet und es werden ggf. Instrumente, Türklinken, Flächen etc. mit entsprechenden Tüchern
gereinigt.
• Gruppen-/Ensembleunterricht im Innenraum: Um eine Viruslast so gering wie möglich zu halten, sollte sich nur je
eine Person pro 10 qm auZalten.
• Die Türen der Unterrichtsräume müssen dauernd geöﬀnet bleiben.
• Der Aufenthalt in den Schulgebäude wird auf die notwendigen Zeiten begrenzt.
• Die Unterrichtszeiten werden von den LehrkräJen auf den Anwesenheitslisten genau protokolliert. Auch zeitliche
Verschiebungen am gleichen Tag und evtl. pädagogisch notwendige Begleitungen werden dokumen0ert, um ggf.
später Infek0onskeBen nachvollziehen zu können.
• Der Unterricht kann bei entsprechendem WeBer bevorzugt draußen mit Einhaltung der bekannten Hygieneregeln
stabinden.
• Sollten die Hygiene- und Abstandsregeln bewusst oder wiederholt nicht eingehalten werden, weisen wir darauf hin,
dass ein Ausschluss vom Präsenzunterricht erfolgen kann.

