Hygienekonzept der Integrativen Musikschulen Hannover
Mit unserem Hygienekonzept versuchen wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse
und gesetzlichen Vorgaben zum Infektionsschutz bestmöglich auf die
Gegebenheiten an unseren Musikschulen anzuwenden.
Unser Maßnahmenkonzept zum Infektionsschutz stützt sich im Wesentlichen auf
die „Risikoeinschätzung einer Coronavirus-Infektion im Bereich Musik“ (Stand
19.05.2020)i sowie auf den „Entwurf eines Hygienekonzepts für den
Einzelunterricht an Musikschulen“ des Bundesverbands der Freien Musikschulenii.

Alle SchülerInnen LehrerInnen tragen beim
Betreten des Gebäudes und in allen allgemein
zugänglichen Teilen des Gebäudes (Flur, Küche
und Toiletten) Masken.

In unseren Räumen gilt zwischen allen Personen
der Mindestabstand von 1,5m (beim Musizieren
sogar möglichst 2m, um einen gewissen
Bewegungsfreiraum zu ermöglichen).

Aufgrund der neuesten Erkenntnisse zur
Übertragung des Coronavirus über Aerosole,
bitten wir alle SchülerInnen ausdrücklich darum,
die Mund-Nasen-Bedeckung auch während des
Unterrichts zu tragen.

Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme stehen
transparente Stellwände zur Verfügung.

Den Lehrkräften steht es natürlich frei, ihre
Masken ebenfalls während des Unterrichts zu
tragen.

Jede Schülerin und jeder Schüler wird vor dem
Unterricht nach seinem subjektiven Wohlbefinden
und Krankheitssymptomen befragt.
Keinen Zutritt zu den Räumen der Musikschule
haben SchülerInnen und LehrerInnen mit
Krankheitssymptomen jeglicher Art.
Bitte melden Sie sich bei auftretenden
Krankheitssymptomen umgehend vom
Präsenzunterricht ab und nutzen Sie gerne die
Möglichkeit des Onlineunterrichts.

Markierungen auf dem Boden verdeutlichen die
Abstände und Bewegungsräume.
Die Küche in der List und der Flur in der Nordstadt
sollten nur von jeweils einer Person betreten
werden.

Nach jedem Unterricht werden benutzte
Notenständer, Klaviertasten und sonstige häufig
benutzte Gegenstände und Flächen wie Türklinken
durch die Lehrkräfte gereinigt bzw. desinfiziert.
Die zeitgleiche gemeinsame Benutzung eines
Instruments ist zurzeit ausgeschlossen.
Beim Klavier- und Schlagzeugunterricht nutzen
LehrerInnen und SchülerInnen jeweils ein
separates Instrument unter Einhaltung des
erforderlichen Mindestabstands.
Zusätzlich können die transparenten Stellwände
genutzt werden.
Schlagzeugstöcke, Plektren, Stimmgeräte u.ä.
werden nur von einer Person genutzt und werden
von jedem Schüler und jeder Schülerin
mitgebracht. Bei Bedarf können diese auch über
die Musikschule bezogen werden.
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Alle LehrerInnen und SchülerInnen werden beim
Betreten und Verlassen des Gebäudes ihre Hände
gründlich mit Seife waschen (ca. 30sek) und bei
Bedarf desinfizieren.
Desinfektionsmittel befindet sich in jedem
Unterrichtsraum, es stehen ausreichend Seife und
Papierhandtücher zur Verfügung.

Der Zutritt zur Musikschule erfolgt nur nach
vorheriger Terminvereinbarung und Abfragen von
möglichen Covid-19-Symptomen.
Kinder werden von ihren Eltern bitte nur bis zur
Eingangstür gebracht und vor der Tür wieder
abgeholt.

Alle Räume werden auch bei ungünstigen
Wetterverhältnissen regelmäßig und gründlich
gelüftet, um möglicherweise in der Luft
vorhandene, erregerhaltige Tröpfchen zu
verringern (ca. alle 15min).

Alle Personen, die sich in der Musikschule
aufhalten, haben auf die allgemeinen
Vorsorgehinweise der BZgA, die sogenannte
„Husten Etikette“ zum Infektionsschutz zu achten,
wie z.B.: in die Armbeuge husten/niesen, nicht ins
Gesicht fassen, nicht die Augen reiben.

Ein Wartebereich in oder vor der Musikschule
kann zurzeit nicht angeboten werden.

Onlineunterricht wird weiterhin alternativ angeboten.
Alle LehrerInnen und SchülerInnen sind frei in ihrer Entscheidung auf diese Form des Unterrichts
zuzugreifen, um räumliche Nähe zu vermeiden.
Insbesondere Mitglieder der Risikogruppe sollten weiterhin online unterrichten, bzw. unterrichtet
werden.

i

https://www.mhfreiburg.de/fileadmin/Downloads/Allgemeines/RisikoabschaetzungCoronaMusikSpahnRichter19.5.2020.pdf
ii

https://www.freie-musikschulen.de/bundesverband-der-freien-musikschulen-stellt-einen-entwurf-eineshygienekonzeptes-fuer-einzelunterricht-in-musikschulen-vor/

