
 

Gültig ab 15.06.2020 

HYGIENEREGELN 
der music academy zur Wiederaufnahme des Gruppenunterrichts ab 15.06.2020 
 
II. Behördliche Auflagen 
 

1. Es muss immer und überall (vor allem auch während des Unterrichts) ein Mindestabstand von 1,5m 
eingehalten werden. Für Sänger/-innen und Bläser/-innen gilt ein Mindestabstand von 2m während 
des Unterrichts. 
 

2. Der Gruppenunterricht für Sänger/-innen bleibt weiterhin verboten 
 
II. Weitere Schutzmaßnahmen 
 

1. Bitte kommt auf keinen Fall zum Unterricht, wenn ihr an Krankheitssymptomen leidet. In diesem Fall ist 
für euch das Betreten des Lokschuppens verboten. 
 

2. Jeder Schüler muss sein eigenes Instrument mit zum Unterricht bringen. Instrumente, die nicht selbst 
mitgebracht werden können (z.B. Klavier), werden nach jedem Schüler durch den Lehrer desinfiziert. 

 
3. Am selben Instrument darf nicht zeitgleich gemeinsam gespielt werden (z.B. Klavier, Schlagzeug). 

 
4. Bei Gesangsunterricht und Blasinstrumenten muss ein erweiterter Mindestabstand von 2m eingehalten 

werden. 
 

5. Bitte nur in die Armbeuge oder in ein Einmaltaschentuch nießen oder husten. 
 

6. Die Toilette darf stets nur von einer Person betreten werden. 
 

7. Der Aufenthalt oder das Warten im Gang und allen anderen allgemein zugänglichen Räumen ist nicht 
erlaubt. 

 
8. Wartet vor der Eingangstür des Lokschuppens, bis euch euer Lehrer zum Unterricht abholt. Die Eltern 

warten bitte vor dem Gebäude und gehen nicht hinein. 
 

9. Im Gang und allen anderen allgemein zugänglichen Räumen (z.B. Toilette) muss eine Mund-Gesichts-
Maske (Community-Maske, Tuch) getragen werden. Bitte bringt eure eigenen Masken mit. Geht zügig 
in den Unterrichtsraum und achtet auf den Mindestabstand (auch zu eurem Lehrer). Wenn ihr euch 
damit sicherer fühlt und es der Unterricht zulässt, dürft ihr die Maske natürlich auch während des 
Unterrichts tragen. 

 
10. Nach jeder Unterrichtsstunde muss der Unterrichtsraum gelüftet werden. 

 
11. Wer zu einer Risikogruppe gehört oder sich mit Präsenzunterricht noch nicht wohl fühlt, kann auf 

Wunsch und in Absprach mit seinem Lehrer auch weiterhin den Onlineunterricht in Anspruch nehmen. 

Diese Regeln gelten ungeachtet eventuell weiterer, auch mündlich mitgeteilter Hygieneregeln. Gesetzliche 
oder behördliche Vorgaben sind in ihrer aktuellen Fassung stets zu berücksichtigen und gehen diesen 
Regelungen vor.  

Bleibt gesund! 
Euer Team der music academy  


