Hygiene-Schutzkonzept:
-

Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden.
o Bei den Bläsern wird ein Mindestabstand von 2 Metern auf beiden Seiten des Spuckschutzes empfohlen.
o Im Vokalbereich wird ein Mindestabstand von 4 Metern auf beiden Seiten des Spuckschutzes dringlichst
empfohlen.

-

Jeglicher Körperkontakt (Händeschütteln, Korrekturen sowie Hilfestellungen im Unterricht, etc.) ist untersagt.

-

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (bitte selber mitbringen).

-

SchülerInnen bzw. die Lehrkräfte dürfen ausschließlich nur auf dem eigenen Instrument spielen.

-

Der Austausch von Utensilien ist untersagt. Bitte eigenes Schreibmaterial mitbringen.

-

Regelmäßiges Lüften der Unterrichtsräume.

-

Zwischen den einzelnen Unterrichtseinheiten kann es zu einer kurzen Wartezeit kommen, da unsere Lehrkräfte
die genutzten Flächen bzw. Gegenstände des Unterrichtsraumes desinfizieren und den Raum lüften.

-

SchülerInnen werden vor und nach dem Unterricht auf das Händewaschen (20-30 Sekunden) hingewiesen.
o Handdesinfektionsmittel steht im Eingangsbereich zusätzlich zur Verfügung.

-

Es dürfen sich nur Mitarbeiter, Lehrkräfte und SchülerInnen der MSH in den Musikschulpavillons aufhalten.
o Begleitpersonen werden gebeten, die Musikschulpavillons nicht zu betreten.
● Nur in Ausnahmefällen darf sich eine Begleitperson im Einzelunterricht aufhalten.
Begleitpersonen sind nur aus pädagogischen Gründen nach vorheriger Absprache mit der
Lehrkraft zugelassen.
● Im Vokalbereich ist keine Begleitperson erlaubt.
o Nötige Absprachen zwischen Lehrkräften und Eltern werden weiterhin vorzugsweise nur per Telefon oder
E-Mail getätigt.

Ablauf Unterricht:
●

●

●

●

●

Der Schüler/die Schülerin wartet vor dem Musikschulpavillon auf die jeweilige Lehrkraft.
Der Schüler/die Schülerin wird am Eingang der MSH von seiner Lehrkraft abgeholt (Mund-Nasen-Schutz nicht
vergessen).
◦ Der Schüler/die Schülerin wird gebeten, sich die Hände gründlich zu waschen (das Handdesinfektionsmittel
kann gerne zusätzlich noch benutzt werden, ist aber dem Schüler/der Schülerin überlassen).
Die Lehrkraft zeigt dem Schüler/der Schülerin seinen/ihren Unterrichtsbereich und begibt sich selber in den
eigenen Unterrichtsbereich.
Der Schüler/die Schülerin hat vor dem Verlassen des MSH-Gebäudes die Möglichkeit, sich erneut die Hände zu
waschen und/oder sich die Hände zu desinfizieren, bevor er/sie von der Lehrkraft zum Ausgang begleitet wird.
Der Schüler/die Schülerin wird von der Lehrkraft zum Ausgang der MSH gebracht. Sollte der nächste Schüler/die
nächste Schülerin bereits warten, muss diese/r sich noch einen Moment auf Grund von Hygienemaßnahmen des
Unterrichtsraumes gedulden, bis er/sie von der Lehrkraft aufgefordert wird, das MSH-Gebäude zu betreten.
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