
 

 

 

 

Hygiene- und Dienstregeln 

für den Unterrichtsbetrieb der  

Musikschule Hohenlohe 

  

 
Persönliche Hygiene: 

• vor jeder Unterrichtseinheit und dem Musizieren 
Handhygiene (Seife, warmes Wasser, Desinfektionsmittel) 

• keine Berührungen, Umarmungen oder Händeschütteln 
• auf die Einhaltung des Sicherheitsabstandes (mind. 1,5 m) achten,  

auch in den Pausenzeiten und bei Unterrichtswechseln 
• Husten- und Niesetikette einhalten (in die Armbeuge, größtmöglichen Abstand zu 

anderen Personen, sowie zu Instrumenten und Gegenständen) 
• wo nötig, Mund-Nasen-Bedeckung tragen, um andere oder Instrumente/ Zubehör zu 

schützen 

Zugänge zur Musikschule und zu ihren Unterrichtsräumen: 

• Zutritt nur für Schüler/-innen der Musikschule, kein Zutritt für Angehörige oder 
Freunde. Nur im absoluten Ausnahmefall dürfen Schüler/-innen von einer Person 
begleitet werden 

• In allen Unterrichtsgebäuden gilt im Gang, Treppenhaus und Toiletten die 
Maskenpflicht 

• Der Aufenthalt in den Räumlichkeiten ist auf den unbedingt notwendigen Zeitraum 
zu beschränken 

• Das Betreten der Gebäude wird durch eine Eingangskontrolle überwacht ODER die 
Schüler/-innen werden von der Lehrkraft am Eingang abgeholt 

• kein Zutritt für Personen mit Krankheitssymptomen 
• bitte nur vorgegebene Wege nutzen, in den Fluren und Treppen einander 

ausweichen 
• regelmäßig und ausgiebig zwischen den Unterrichtseinheiten lüften 

(Unterrichtszeiten entsprechend mit Pausen, ggf. auch zum Abholen der Schüler/-
innen einplanen) 

 
Personenzahl: 

• Die Anzahl der Unterrichtsteilnehmenden ist max. auf 20 Personen begrenzt, 
unabhängig von Unterrichtsfach/ Instrument. In den Räumen muss der 
Mindestabstand einhaltbar sein. 
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Zusatzinformationen für 

a) Gesang: 

• Sicherheitsabstand 2 m zwischen den Teilnehmenden in alle Richtungen 
• die Teilnehmenden dürfen nicht im direkten Luftstrom einer anderen Person stehen 

 

b) Blasinstrumente:  

• Sicherheitsabstand 2 m zwischen den Teilnehmenden in alle Richtungen 
• die Teilnehmenden dürfen nicht im direkten Luftstrom einer anderen Person stehen 
• kein Durchblasen oder Durchpusten 
• Speichelreste vom Boden mit Einmaltüchern wegwischen und sofort entsorgen 
• häufiges Speichelablassen in eine mit Mülltüte versehene verschließbares Gefäß, das 

nach jeder Unterrichtseinheit geleert wird  
• Empfehlung: Installation einer durchsichtigen Schutzwand (mind. 1,8 x 0,9 m) 

zwischen jeden Teilnehmenden 
 

c) Klavier: 
Klavier-Tastatur ist vor jedem Spielerwechsel mit einem sauberen Tuch abzuwischen!  
(Sidolin und Zewa oder Eimer und Mikrofasertücher stehen in den Unterrichts-
räumen bereit) 
Bitte nicht mit Desinfektionsmittel einsprühen oder abwischen!  
Vor jedem Spielerwechsel Händehygiene durchführen! 

 

Wichtig: 

•   Instrumente, Mundstücke und Schlägel, Werkzeuge, Mediengeräte und   
     Arbeitsflächen dürfen während des Unterrichts nicht durch Unterrichtende und     
   Schüler/-innen gemeinsam genutzt werden. 

 •   Von den Schülerinnen und Schülern sowie der Lehrkraft verwendete Instrumente  
    und Schlägel, Mundstücke, Werkzeuge, Mediengeräte und Arbeitsflächen sind vor 
  der Weitergabe an eine andere Person mit einem geeigneten Reinigungsmittel  
   gereinigt oder desinfiziert werden; hierzu muss ausreichend Pausenzeit eingeplant  
  werden.  

• Es muss gewährleistet sein, dass in allen Schulen die Räume zwischen schulischer und 
nicht schulischer Nutzung gereinigt werden. D.h., vor dem ersten Unterricht sind die 
Türklinken, Notenständer etc. zu reinigen bzw. desinfizieren. Die Schulen sind für das 
Reinigen der Böden zuständig.  

 

Verantwortlich für das Einhalten aller Maßnahmen ist die jeweilige Lehrkraft, die 
unterrichtet. 
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