
Liebe Schüler, liebe Eltern, 
 
gemeinsam mit dem Landesverband Niedersächsischer Musikschulen wurden, basierend auf den 
Vorgaben durch das Infektionsschutzgesetz, Hygieneregeln erarbeitet, die Voraussetzung für die 
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts sind. Vor Neustart des Unterrichts ist es wichtig, dass 
Sie/ihr diese Regeln akribisch durchlest und sie beachtet. Alle Eltern sind angehalten, dies mit ihren 
Kindern gemeinsam zu tun und für das nötige Verständnis zu sorgen. Die Regeln werden in gekürzter 
Form zusätzlich in der Musikschule ausgehängt. 
 
Wenn den Anweisungen nicht Folge geleistet wird, wird das als Verstoß gegen die 
Hygieneverordnung gewertet und kann vom Ausschluss vom Unterricht an diesem Tag bis hin zu 
einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz (Bußgeld) führen. Dies gilt für Schüler 
und Lehrer. 
 

 
Hygieneregeln für die Wiederaufnahme des Musikschulunterrichts 

 
Grundsätzlich gelten die Hygienevorschriften wie von Bundesregierung/RKI verbreitet. Es ist jeder 
direkte Körperkontakt (auch zur Begrüßung) zu unterlassen und auf einen Mindestabstand von 1,5m 
zwischen Personen zu achten. Für den Unterricht der Musikschule Neustadt e.V. sind nachfolgend 
einige spezifische Vorschriften aufgeführt.  
 

1. Es findet zunächst ausschließlich Einzelunterricht statt. Schüler aus 2er Gruppen werden 
einzeln unterrichtet (statt 40 Minuten Gruppenunterricht, 2x 20 Minuten Einzelunterricht).   
 

2. Bei den geringsten respiratorischen Symptomen (die Atmung betreffen; Husten, 
Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Muskel- oder Gelenkschmerzen) darf der Unterricht sowohl 
von Schülerseite als auch von der Lehrkraft nicht durchgeführt werden.  

 
3. Zwischen allen im Gebäude befindlichen Personen ist durchgängig ein Abstand von 

mindestens 1,5 – 2 m einzuhalten. 
 

4. Betreten der Musikschule 

• Ein- und Ausgang sind getrennt. Die Schule wird nur von Seite des Parkplatzes 
betreten (Achtung: Türöffnung zu den stark frequentierten Zeiten durch Pförtner mit 
anschließendem Hinweis auf Hygienevorschriften). Die Hände sind danach auf der 
Behindertentoilette (Tür steht weit offen) zu waschen. 

• Bei der Benutzung der Treppen ist auf den Abstand zwischen Personen zu achten 
(Treppe ist nicht zeitgleich von 2 Personen zu benutzen). Möglichst das 
Treppengeländer nicht anfassen. 

• Keinen Zutritt haben Personen, auf die mindestens eines der folgenden Merkmale 
zutrifft: 
a) positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft bis zum Nachweis 

eines negativen Tests (i. d. R. durch den AMD), 
b) vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z. B. als Kontaktperson Kat. I) 

angeordnete Quarantäne für die jeweilige Dauer, 
c) nach Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt oder einer besonders betroffenen 

Region im Inland ab 72 Stunden für die Dauer von 14 Tagen. 

• Auch anderweitig erkrankten Schülerinnen und Schülern ist die Teilnahme am 
Präsenzunterricht nicht gestattet. Die Lehrkraft wird gebeten, bei 
Erkältungssymptomen von Schülerinnen oder Schülern den Unterricht nicht zu 
erteilen und sie direkt nach Hause zu schicken. Eine weitere Beaufsichtigung findet 
nicht statt.  



5. Aufenthalt im Gebäude 

• Für den gesamten Aufenthalt im Gebäude ist jederzeit auf den Mindestabstand 
zwischen Personen zu achten. 

• Die Wartezeit während des Unterrichts ist von Eltern/Begleitpersonen außerhalb des 
Gebäudes zu verbringen. 

• Der Aufenthalt von Schülern im Gebäude ist auf die Zeit des Unterrichts (und die 
Wartezeit im Vorfeld) zu beschränken und lange Wartezeiten zu vermeiden. 
 

6. Unterricht 

• Die Tür zum Unterrichtsraum wird ausschließlich von der Lehrkraft 
geöffnet/geschlossen. 

• Bei der Nutzung stationärer Instrumente (Instrumente, die sich in der Musikschule 
befinden und von mehreren Schülern genutzt werden, wie z.B. Klavier) muss der 
Schüler nach Betreten des Unterrichtsraums seine Hände desinfizieren.  
Entsprechendes Desinfektionsmittel wird durch die Musikschule gestellt. 

• Auch im Unterricht ist der o.g. Mindestabstand bei jeglicher Aktion einzuhalten 
(Tipp: beim Austausch von Noten etc. sollte mittig zwischen Schüler und Lehrkraft 
eine Ablage eingerichtet werden). 

• Sofern es umsetzbar ist, wird zum Tragen eines Mundschutzes geraten (sowohl 
Lehrer als auch Schüler). Den Lehrkräften wird von der Musikschule 1 Maske gestellt. 

• Instrumente und Zubehör dürfen nicht zeitgleich/abwechselnd von Schüler/in und 
Lehrkraft genutzt werden (Achtung: das gilt auch für Zubehör. Verstärker etc. sind 
ausschließlich von der Lehrkraft zu bedienen). 

• Jeder körperliche Kontakt ist zu unterlassen. 

• Am Ende jeder Unterrichtsstunde ist der Unterrichtsraum für 5 Minuten zu lüften. 
Unterrichtszeit anpassen (z.B. in dieser Zeit die anstehenden Hausaufgaben 
besprechen sowie Material zusammenräumen etc.).  

• Für die Raumnutzung außerhalb der Musikschule (KGS) gelten zusätzlich die 
Hygieneregeln der entsprechenden Örtlichkeit. Entsprechende Regelungen werden 
den Lehrkräften durch die Musikschule ausgehändigt. 

 
7. Verlassen des Gebäudes 

• Das Gebäude ist nach dem Unterricht über den Ausgang zur Lindenstraße oder durch 
den Ausgang im Keller (zum Parkplatz) zu verlassen. 

 
8. Instrumentenspezifisch  

• Bei Instrumenten (inkl. Zubehör), die von mehreren Schülern genutzt werden (z.B. 
Klavier, Keyboard), wird das Instrument nach jedem Schüler durch die Lehrkraft 
desinfiziert. Flächendesinfektionsmittel wird dazu zur Verfügung gestellt. 

• In Fächern, bei denen es zu erhöhtem Speichelflug kommen kann (Blasinstrumente, 
Gesang), ist darauf zu achten, dass Schüler/in und Lehrkraft nicht einander 
zugewandt musizieren. Darüber hinaus ist nicht nur der Mindestabstand, sondern 
der größtmögliche Abstand einzuhalten. 

  
Damit der „normale“ Unterricht wieder in Gang kommen kann, sind wir auf die Eigenverantwortung 
und den gesunden Menschenverstand aller Beteiligten angewiesen. Bitte helft alle mit, das 
umzusetzen.  
 
 


