
Hygienekonzept Musikunterricht Schöllkrippen 
 
 

1. Zutrittsverweigerung 
            Keinen Zutritt zum Gebäude haben Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, auf die 
            mindestens eines der folgenden Merkmale zutrifft: 

• Positive Testung auf SARS-CoV-2 oder als positiv eingestuft bis zum Nachweis eines 
negativen Tests 

• Vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z.B. Kontaktperson Kat. I) angeordnete 
Quarantäne für die jeweilige Dauer 

• Nach Rückkehr aus einem Risikogebiet im Ausland (Einstufung RKI) oder einer besonders 
betroffenen Region im Inland ab 72 Stunden für die Dauer von 14 Tagen 

• auch anderweitig erkrankte Schüler*innen dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen 
 
2. Masken 

• Schüler wie Lehrer werden dazu aufgefordert, beim Betreten des Gebäudes und in allen 
öffentlich zugänglichen Teilen des Gebäudes (Flur, Toilette) sowie beim Betreten des 
Unterrichtsraumes Masken zu tragen 

• es genügen Baumwoll- bzw. Zellstoffmasken 
 
3. Hygieneregeln 

• Schüler wie Lehrer sind dazu aufgefordert, sich nach dem Betreten des Gebäudes die 
Hände gründlich übers Handgelenk hinaus mind. 20 s mit Seife zu waschen 

• Es soll auf jeglichen Körperkontakt, sofern dieser sich nicht zwingend aus 
unterrichtlichen oder pädagogischen Notwendigkeiten ergibt, verzichtet werden. 

• es wird gebeten, nicht ins Gesicht zu fassen und in die Armbeuge bzw. in ein Taschentuch 
zu niesen/ husten 

 
4. Abstandsregeln 

• in allen Räumen muss ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen allen Personen eingehalten 
werden 

• in den Kursen der Blasinstrumente und Gesang (inklusive Musikalische Früherziehung) 
beträgt der Mindestabstand 2 m 

• die Abstandsregeln gelten auch beim Betreten und Verlassen des Gebäudes    
 
 
5. Zutritt zu den Unterrichtsräumen 
Vor den Unterrichtsräumen befinden sich gekennzeichnete Wartebereiche. Es wird gebeten, dort zu 
warten, bis der Lehrer hereinbittet. 
 
 
6. Desinfektion der Räumlichkeiten 
Häufig benutzte Gegenstände wie Lichtschalter, Notenständer und Türklinken werden von der 
Lehrkraft nach jedem Schüler desinfiziert. Türklinken sind mit dem Ellenbogen zu bedienen und 
werden ebenfalls von der Lehrkraft desinfiziert. 
 
  



 
7. Benutzung der Instrumente 
 Angefallenes Kondensat in Blech- und Holzblasinstrumenten darf nur ohne Durchblasen von 

Luft abgelassen werden. Das Kondensat muss vom/von Verursacher/In mit Einmaltüchern 
aufgefangen und in geschlossenen Behältnissen entsorgt werden. Die Möglichkeit zur 
anschließenden Händereinigung (wie bereits beschrieben) muss gegeben sein. 

 Klavierunterricht: jede Schülerin/ jeder Schüler wäscht sich vor und nach dem Unterricht, wie 
oben beschrieben, die Hände; nach jeder Unterrichtseinheit werden die Tastatur und die 
Vorderseite des Klaviers mit Seifenlauge gereinigt. 

 Die zeitgleiche gemeinsame Benutzung eines Instrumentes ist während der Pandemie zu 
unterlassen. 
 

8. Lüftung 

• Mindestens alle 45 Minuten ist der Unterrichtsraum für mindestens 5 Minuten durch 
vollständig geöffnete Fenster zu lüften (Stoß-/Querlüften), auch während der 
Unterrichtseinheit ist mehrmals durch die Lehrkraft für Frischluftzufuhr Sorge zu tragen. 
Kipplüftung ist nicht ausreichend. 

• Auch der Eingangsbereich ist gelüftet zu halten 
 
9. Umgang mit Risikogruppen 

• Als Einstufungskriterien gelten die Kriterien des Robert Koch Instituts, siehe 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html 

• Mitglieder der Risikogruppe sollten weiterhin online unterrichten bzw. unterrichtet werden. 
Absprachen hierüber treffen die Lehrkräfte direkt mit ihren Schülern 

 
10. Angebot alternativer Unterrichtsformen 

• Onlineunterricht kann weiterhin alternativ angeboten werden, wenn Lehrkraft und Schüler 
das einvernehmlich so besprochen haben 

• Lehrkraft und Schüler sind frei in ihrer Entscheidung, auf diese Form des Unterrichts 
zurückzugreifen, um räumliche Nähe zu vermeiden 

 
11. Belehrung 
Die Lehrkräfte sind über die Maßnahmen zu belehren, müssen diese Belehrung unterzeichnen 
(Aushang) sowie ihre eintreffenden Schüler auf das Lesen derselben hinweisen. Vorab wird eine 
digitale Version an die Lehrkräfte und Eltern bzw. Schüler versandt. 
 
 
 
 
 


