
 
 
Liebes Lehrerkollegium, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
anlässlich der Wiederaufnahme des Einzelunterrichtsbetriebs der Musikschule 
Günzburg übermitteln wir Ihnen/Euch folgende Hinweise zum Infektionsschutz 
(Stand 1. März 2021).  
 

Hygienekonzept für den Wiedereinstieg in den 
Präsenzunterricht/Einzelunterricht 
 
Allgemeine Verhaltensvorschriften  
 

Bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen, auch im 
häuslichen Umfeld (coronaspezifischen Krankheitszeichen z.B. Fieber, trockener 
Husten, Atemprobleme, Verlust von Geschmacks- und/oder Geruchssinn, Hals-, 
Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall), kann kein Unterricht erteilt 
werden. Die Kontaktaufnahme mit Hausarzt/zuständigem Gesundheitsamt sollte 
direkt erfolgen. 
 
 nach Betreten des Musikschulgebäudes gründlich Hände waschen und 

desinfizieren 

 Etagentüren sind offen zu halten 

 Husten oder Niesen nur in die Armbeuge oder in ein Taschentuch  

 kein Körperkontakt  

 Berühren von Augen, Nase und Mund vermeiden 

 Für das Lehrpersonal gilt eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Gesichtsmaske im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen, für 
Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren gilt FFP2-Maskenpflicht; diese Pflichten 
entfallen nur, soweit und solange das aktive Musizieren eine Maskenpflicht 
nicht zulässt 

 Einhaltung des Mindestabstandes von 2 m zu allen Personen  

 Die Mindestabstände sind auch unter den Mitarbeitern strengstens 
einzuhalten, das Lehrerzimmer ist nach Möglichkeit zu meiden. Der Zeitraum 
des Aufenthalts im Gebäude beschränkt sich auf den Unterricht 

 Mit der Verwaltung sollte kontaktarm kommuniziert werden (Telefon, E-Mail) 

 Risikopersonen müssen besonders geschützt werden 

 Überschreitet die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 100, so ist der 
Präsenzunterricht nicht erlaubt 

 Geschwisterkinder dürfen nicht gemeinsam unterrichtet werden 



 

Gebäude 
 
 Desinfektionsmittelspender im Eingangsbereich, in den Etagen und Toiletten 

 Pfeile markieren die Wege (rechts ins Gebäude/zu den Räumen, links aus dem 
Gebäude) 

 Aufenthalt in gekennzeichneten Wartebereichen 

 Die Einhaltung der Vorgaben wird regelmäßig durch Lehrkräfte und Leitung 
kontrolliert 

 Schilder mit Hygienevorschriften sind zu beachten 

 

Unterrichtsräume 
 

 Markierungen auf dem Boden für Schüler/Lehrerbereich (Mindestabstand 2m, 
bei Blasinstrumenten/Gesang 3 m) 

 Für Instrumente, die von Schüler/innen selbst mitgebracht werden, ist ein 
Platz zum Aus-/Einpacken auszuweisen 

 Stationäre Instrumente (Tasteninstrumente/Schlagwerk usw.) werden von 
Schülern und Lehrern generell separat benutzt, Mindestabstand 2 m mit 
Kennzeichnung 

 Blasinstrumente/Gesang: transparente Trennscheibe (Plexiglas) zwischen 
Schüler und Lehrer 

 

Verhalten im Unterricht 
 
 Nur Schüler/innen bis zu 6 Jahren dürfen das Gebäude mit einer Begleitperson 

betreten 

 Die Lehrperson protokolliert täglich, wer den Unterrichtsraum in welchen 
Zeitfenstern betritt. Das Protokoll wird nach Unterrichtsschluss im 
Lehrerzimmer abgegeben 

 Schüler/in klopft an Unterrichtsraum an, Lehrkraft öffnet und schließt die Tür  

 Die Mindestabstände sind einzuhalten, jeder bleibt im Bereich seiner 
Markierungen (Schüler-/Lehrerbereich) 

 Schülerinstrumente sind am zugewiesenen Platz aus- bzw. einzupacken 

 Hilfestellung beim Einstimmen des Schülerinstruments ist nur in dringenden 
Fällen und mit Mund-Nase-Schutz und Handschuhen erlaubt 

 Bei Schlagwerk sind eigene Stöcke/Schlegel zu benutzen 

 Beim Verlassen des Unterrichtsraumes öffnet die Lehrkraft die Tür  

 Stationäre Instrumente und Notenständer müssen nach Beendigung des 
Unterrichts von der Lehrkraft desinfiziert werden 

 Die Unterrichtszeit für Blasinstrumente/Gesang sollte maximal 30 Minuten 
betragen 



 Nach jeder Unterrichtseinheit sind die Räumlichkeiten zu durchlüften (mind. 5 
Minuten). Erst dann betritt der nächste Schüler den Raum 

 Lehrmittel (z.B. Stimmgerät, o.ä.) dürfen nur von Lehrkräften benutzt werden 

 Lehrkräfte müssen bei jedem Raumwechsel die Hände waschen  

 Vor und nach der Nutzung von Flügel/Klavier/E-Piano sind die Hände 
gründlich zu reinigen bzw. zu desinfizieren 

 

Reinigung 

 

Die Unterrichtsräume der Musikschule werden täglich gereinigt 

 Handkontaktflächen (Türgriffe, Fenstergriffe, Lichtschalter, Stühle o.ä.) 
werden nach dem Unterrichtstag von der Lehrkraft gereinigt bzw. desinfiziert 

 Alle stationären Instrumente (z.B. Klaviatur) werden nach dem Unterrichtstag 
von der Lehrkraft desinfiziert 

 Die Reinigung des Gebäudes sollte in unterrichtsfreien Zeiten erfolgen 

 

 
Treppenhaus 
 
 Geländer (Handläufe) sollten nicht benutzt werden 

 Soweit möglich wird der Aufzug nicht benutzt 

 Bewegung auf gekennzeichneten Flächen 

 

 
Toiletten 
 
 In den Toiletten darf sich maximal eine Person aufhalten 

 Vor und nach dem Toilettengang gründlich, mindestens 30 Sekunden, die 
Hände mit Seife waschen 

 
 
Günzburg, 01. März 2021 
 
gez. 
Jürgen Gleixner 
Schulleitung 


