
 

Hygiene-Absprachen für den Präsenzunterricht (aktualisiert 5.11.20) 

Wichtig – unbedingt beachten! 

Im Musikschulbüro stehen für jeden Kollegen Desinfektionsmittel – dafür 

Sprayer, Wischpapier, Gesichtsvisiere, Mundmasken - zur Verfügung, die 

unbedingt genutzt werden müssen. Soweit (absolut nachvollziehbar keine 

eigenen Mittel benutzt werden können), bitte vor dem Unterrichtsstart hier 

abholen, bitte dazu verabreden. Sollte es nicht klappen, auch melden, um die 

Übergabe abzusprechen. 

Sehr genau die Anwesenheitsliste führen, so dass sofort nachvollzogen werden 

kann, wer an welchem Tag wann da war. 

Eltern, die ihre Kinder zum Unterricht bringen/abholen, müssen vor dem 

Schulgebäude warten (bitte entsprechend ansagen) 

Die Schüler kommen in den Unterrichtsraum erst hinein, wenn der Vorgänger 

hinausgeht, also vor der Tür warten. 

Sie packen ihr Instrument nicht an der genau gleichen Stelle wie der Vorgänger 

aus. 

Schüler und Lehrer tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung (außer Bläser und 

Sänger direkt im Unterrichtsverlauf), diese regelmäßig waschen. Kinder unter 6 

Jahre müssen lt. Landesverordnung keine Masken tragen. 

Die Schüler waschen vorher und hinterher in den Toiletten, oder falls ein 

Waschbecken im Raum ist, die Hände (darauf hinweisen) und nutzen ggf. in 

den Schulgängen oder bei der Lehrkraft vorhandene Desinfektionsmittel. 

Die Fenster der Unterrichtsräume sollten stets geöffnet sein, geht dies nicht, 

auf alle Fälle richtig weit zum Lüften beim Schülerwechsel öffnen. 

Zum Schüler muss ein Abstand von mindestens 1,5 m gehalten werden, dies ist 

bei Jugendlichen bis 12 Jahre lt. Landesverordnung nicht unbedingt notwendig. 

Gelegentlich Türklinken desinfizieren und den Notenständer abwischen.  

Instrumenten-Übernahme vom Schüler kann nicht stattfinden. 

Kleingruppen im Instrumentalunterricht sind möglich bis zu 4-5 Schülern, sie 

müssen in großem Abstand stehen, falls Klassenraum zu klein, in einen anderen 

wechseln.  
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Klavier: unbedingt nach jeder Unterrichtseinheit die Tastatur mit 

Desinfektionsmittel im Tuch überwischen, (Seifenlappen ginge auch), nicht 

ansprayen, und sehr darauf achten, dass die Schüler vorher und hinterher die 

Hände waschen. 

Streicher/Gitarre: wenn z.B. zum Stimmen ausnahmsweise das Instrument 

übernommen wird, unbedingt ebenso gleich desinfizieren 

Bläser/Sänger: Es wurde wissenschaftlich belegt, dass der Luftstrom bei 

Bläser*innen aus dem Instrument und Gesang während der Klangerzeugung 

nicht höher als bei normalen Gesprächen ist, wahrscheinlich bei den Bläsern 

sogar niedriger! (Die Intuition „Was laut ist, erzeugt auch einen starken 

Luftstrom“ ist lt. der Untersuchung nicht zutreffend). Die Trichter der 

Blasinstrumente (geht nicht bei Blockflöte u. Querflöte) werden mit einem 

Tuch abgedeckt. Die Bläser fangen ggf. das Kondenswasser mit einem bereit 

liegenden Tuch auf, soweit es nicht durch das Trichtertuch eingesogen wird. 

Beim Bläser- u. Gesangsunterricht werden von den Lehrkräften Gesichtsvisiere 

genutzt und es wird zwischen Lehrer und Schüler eine Spuckschutz-Wand durch 

einen Roll-up Ständer aufgestellt. 

 


