
Handreichung 3 für unsere Schüler und Eltern 

Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts der Musikschule Wildberg 

1. GRUNDSÄTZLICHES 
 

 Ab Montag, dem 14.09.2020 kann die Musikschule den Unterrichtsbetrieb in einer dritten 
Stufe wiederaufnehmen  
(Corona-Verordnung Musikschulen vom 23.06. 2020). 
 

 Der Unterricht ist in allen Fächern als Einzel- und Kleingruppenunterricht wieder möglich. 
 Der Unterricht in allg. Schulen kann nach Absprache mit den jeweiligen Rektoren wieder 

durchgeführt werden. Für Kooperationen gelten andere Bestimmungen. 
 

2.  ZUGÄNGE zur Musikschule und zu den weiteren Unterrichtsstätten 

 Mund-Nasen-Schutz:  
Beim Betreten des Musikschulgebäudes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  
Im Unterricht ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei gewährleistetem 
Sicherheitsabstand nicht erforderlich, gleichwohl zulässig. Der Mundschutz muss selbst 
mitgebracht werden. 
 

 Das Gebäude der Musikschule sowie die weiteren Unterrichtsstätten dürfen nur von 
Mitarbeitenden, Musikschülerinnen und Musikschülern sowie von weiteren Personen 
betreten werden, denen der Zugang durch die Leitung der Musikschule oder deren Träger 
ausdrücklich gestattet ist. 
 

 Nur im absoluten Ausnahmefall dürfen Schülerinnen und Schüler von einer Person begleitet 
werden (z.B. Bringen und Abholen der jüngeren Schülerin/des Schülers; Anwesenheit im 
Unterrichtsraum, wo pädagogisch zwingend erforderlich). 
 

 Nach Betreten des Gebäudes müssen die Hände gewaschen werden. 
 

 In allen Fällen ist der Aufenthalt in den Unterrichtsräumen und Gebäuden auf den unbedingt 
notwendigen Zeitraum zu beschränken. 
 
 

 Mitarbeitende, Musikschülerinnen und Musikschüler, deren Erziehungsberechtigten und 
diese zum Unterricht begleitende Personen betreten und verlassen das Musikschulgebäude 
durch unterschiedliche Zu- und Ausgänge 
 (Eingang: Haupttür Klosterhof 1, Ausgang: hintere Tür zum Innenhof) 
 

 Das Befahren des Klosterhofs ist nur den Lehrkräften gestattet. 
 

 Für alle von der Musikschule für den Unterricht genutzten Räume werden tägliche 
Anwesenheitslisten geführt, in denen zur besseren Nachverfolgung von Infektionsketten die 
Personendaten hinterlegt werden.  
 



 Keinen Zutritt zu den Unterrichtsstätten haben Personen, auf die mindestens eines der 
folgenden Merkmale zutrifft: 
 
o positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft bis zum Nachweis eines 

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

Quarantäne für die jeweilige Dauer, 
o nach Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt oder einer besonders betroffenen Region 

im Inland ab 72 Stunden für die Dauer von 14 Tagen. 
o Auch anderweitig erkrankten Schülerinnen und Schülern ist die Teilnahme am Präsenz-

unterricht nicht gestattet. Die Lehrkraft ist aufgefordert, bei Erkältungssymptomen von 
Schülerinnen oder Schülern den Unterricht nicht zu erteilen. 

3. RISIKOGRUPPEN 

 Besonders gefährdete Schülerinnen und Schüler werden besonders geschützt  
(Personen über 60 Jahre/Senioren, Personen mit Vorerkrankungen, Menschen mit 
Behinderung).  

 
Zu einer Risikogruppe im Sinne des Hygieneplanes der Musikschule gehören vor allem 
Personen mit 
− Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z.B. koronare Herzerkrankung und 
Bluthochdruck) 
− chronischen Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD) 
− chronische Lebererkrankungen 
− Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 
− Krebserkrankungen 
− geschwächtem Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 
Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, 
die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z. B. Cortison) 
− Schwangere 
− Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen 
− Personen, die mit Personen (Eltern, Geschwisterkinder) zusammenleben, die einer 
Risikogruppe angehören. 
 
Für einzelne Risikogruppen unter den Schülerinnen und Schülern gelten unterschiedliche 
Regelungen, die sich an dem jeweiligen Risikograd und an der Einbindung in den 
Musikschul- und Unterrichtsbetrieb orientieren und den notwendigen Schutz als auch die 
größtmögliche Einbindung und Partizipation von Mitarbeitenden, Schülerinnen und 
Schüler und ihr jeweiliges familiäres und soziales Umfeld ermöglichen. 
Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf, falls Sie Informationen hierzu benötigen. 
 

 Lehrkräfte, die zu eine Risikogruppe gehören, können möglicherweise den Unterricht 
nicht als Präsenzunterricht anbieten. Sie werden in diesem Fall direkt von der Lehrkraft 
informiert. 

 

 

 



3. MUSIKSCHULUNTERRICHT 

 Die Einhaltung des Mindestabstands von mindestens 1,5 m im Unterricht ist nicht mehr 
zwingend zwischen Schüler und Lehrer erforderlich, wird aber nach Möglichkeit gewährleistet 
(bei Bläsern und Gesang ist ein Abstand von 2 m vorgeschrieben)  
 

 In dem Unterrichtsraum dürfen zur gleichen Zeit (abhängig von den durch das Land 
zugelassenen Formaten für den Präsenzunterricht) nur die Lehrkraft und der/die Schüler/in 
aufhalten, deren Unterricht aktuell stattfindet. Nur in begründeten Ausnahmefällen dürfen 
sich außerdem eine oder mehrere Begleitpersonen zur gleichen Zeit im Raum aufhalten. 
 

 Zwischen zwei Unterrichtseinheiten besteht immer eine Pause von mindestens fünf Minuten.  
Die Stundenplanung ist entsprechend getaktet. Auf Pünktlichkeit ist zu achten. 
 

 Die / der neue Schüler/in oder die beiden Schüler/innen dürfen den Unterrichtsraum erst 
betreten, wenn vorherige/r den Raum verlassen hat/haben. 
 

 Instrumente und Schlägel, Werkzeuge, Mediengeräte und Arbeitsflächen dürfen während 
des Unterrichts nicht durch Unterrichtende und Schüler gemeinsam genutzt werden; 
Lehrkräfte verwenden eigene oder von der Einrichtung zur Verfügung gestellte Instrumente, 
Schlägel und Werkzeuge; 
 

 Der Austausch von Instrumenten, Bögen, Mundstücken etc. ist nicht gestattet. 
  

 Das Stimmen von Schülerinstrumenten erfolgt über Anweisung der Lehrkraft durch den 
Schüler selbst. In Ausnahmefällen stimmt die Lehrkraft das Instrument unter Verwendung 
von Mundschutz und Einmalhandschuhen. 
 

 Umkleideräume stehen nicht zur Verfügung. Bitte für die entsprechenden 
Unterrichtsfächer bereits umgezogen zum Unterricht erscheinen. 
 

4.  PERSÖNLICHE HYGIENE 

Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die 
Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. 
Darüber hinaus ist besondere auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder 
Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung 
möglich. 

Wichtige Hygienemaßnahmen 

Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks-
/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben.  

 Mindestens 1,50 m Abstand halten. Davon ausgenommen sind solche Tätigkeiten, bei denen 
eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist; in diesen Fällen sind geeignete 
Schutzmaßnahmen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erforderlich. 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an 
Mund, Augen und Nase fassen. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 



 Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der 
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, 
Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem 
Abnehmen einer Schutzmaske, nach dem Toiletten-Gang oder nach Betreten des 
Klassenraums) durch 

 Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden. Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist 
dann sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss 
Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur 
vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf 
die vollständige Benetzung der Hände zu achten.  

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit 
der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.  

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 
Präventionsmaßnahmen(!) beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen 
Personen halten, am besten wegdrehen. 

 

5.  WEITERES 

Da sich aufgrund der aktuellen Lage jederzeit die Voraussetzungen für den 
Musikschulunterricht ändern können, versuchen wir, Sie immer zeitnah zu informieren. 
Nutzen Sie für Infos auch unsere Homepage www.musikschule-wildberg.de oder melden sich 
für unseren Newsletter (auch über die Homepage) an. 

 

Wildberg, den 14.09.2020 

 

Petra Roderburg-Eimann 

Musikschulleiterin  


