
 
Hygieneregeln fü r den Müsikschülünterricht ab 7. Mai 2020  

1. Akzeptanz, Verpflichtung und Konsequenzen: Mit der Teilnahme am Präsenzunterricht akzeptieren 
die Schüler bzw. Eltern automatisch die Hygieneregeln und verpflichten sich, diese konsequent 
einzuhalten. Eltern haben ihre Kinder gründlich mit den Regeln vertraut zu machen.  
Bei Zuwiderhandlung/Nicht-Einhaltung der Regeln erfolgt ein Ausschluss vom Unterricht! 
 

2. Händewaschen/Desinfektion: Alle Schüler*innen müssen sich vor dem Betreten des 
Unterrichtsraumes die Hände gründlich mit Flüssigseife waschen. Zum Abtrocknen sind 
Einmalhandtücher zu benutzen. In externen Räumen ohne Waschmöglichkeit sind die 
Desinfektionsmittel zu verwenden, wonach kein Abtrocknen nötig ist. In der Karl-Ritter-Schule ist der 
Desinfektionsspender am Gebäudeeingang bzw. auf der Toilette zu verwenden. 
 

3. Abstände: Zwischen Schüler*in und Lehrkraft sind mindestens 2m Abstand während des Unterrichts 
einzuhalten. Maximal befinden sich 3 Personen in jedem Raum, mit jeweils mindestens 2 Meter 
Abstand. Im Blasinstrumentalunterricht gilt ein Umkreis von mindestens 10m² pro Schüler/Lehrer.  
 

4. Lüften/Fenster:  Vor- und nach jedem Schülerwechsel wird der Unterrichtsraum gründlich gelüftet. 
Sofern die Witterungsbedingungen und die Lage der Räumlichkeiten es zulassen, erfolgt der 
Unterricht bei geöffneten Fenstern. 
 

5. Stundenpläne/Pausen: Für das regelmäßige Lüften, zur Desinfektion und zum Schülerwechsel 
werden zwischen jeder Unterrichtseinheit notwendige „Regiepausen“ von wenigen Minuten 
vorgenommen. Stundenpläne müssen je nach Räumlichkeit ggf. temporär angepasst werden. 
 

6. Zutritt/Räume: Die Gebäude/Räume dürfen nicht eigenständig betreten werden. Die Lehrkräfte 
holen Ihre Schüler am Gebäudeeingang ab. In den Gebäuden und Räumen dürfen sich nur 
Schüler*innen aufhalten, die gerade unterrichtet werden. Beim Einzelunterricht darf ein Elternteil mit 
in den Unterrichtsraum, Geschwister und andere Angehörige sind ausgeschlossen.  
 

7. Mund-/Nasenschutz:  Auf dem Weg zu den Unterrichtsräumen, der Toilette, dem Büro oder dem 
Ausgang ist sowohl von den Schüler*innen als auch von den Lehrer*innen eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen.  
Außerdem besteht Maskenpflicht in folgenden Situationen: 

 Wenn das Instrument durch die Lehrkraft gestimmt werden muss 

 In kleineren Unterrichtsräumen 
 Es besteht zwar keine durchgängige und absolute Maskenpflicht, das Tragen wird jedoch 
grundsätzlich empfohlen.  
Bitte beachten: Da das dauerhafte Tragen der Masken über mehrere Stunden für die Lehrkräfte eine 
erhebliche Belastung darstellt, dürfen die Lehrkräfte nach strenger Einhaltung aller Regeln sowie 
räumlicher Gegebenheit nötigenfalls auch ohne Maske unterrichten bzw. „Maskenpausen“ einlegen. 
Zum eigenen Schutz, insbesondere bei Lehrkräften, die zur Risikogruppe gehören,  sind die Lehrkräfte 
berechtigt, das grundsätzliche Tragen der Masken bei ihren Schülern / Eltern anzuordnen und 
einzufordern. 
 

8. Husten/Niesen, etc.: Es ist konsequent auf Husten- und Niesetikette zu achten (in die Armbeuge), 
außerdem hat jeder darauf zu achten, sich nicht ins Gesicht zu fassen. 
 

9. Sekretariat: Das Musikschulbüro soll nur nach vorheriger Anmeldung und nur bis zur angebrachten 
Trennlinie betreten werden. Falls möglich sollen alle Dinge via E-Mail und Telefon geregelt werden. 
 



10. Materialien: Der Austausch von Instrumenten, Bögen, Mundstücken etc. ist nicht gestattet! 
Schüler*innen und Lehrkräfte verwenden jeweils ihre eigenen Unterrichtsmaterialien, etwa 
Notenhefte, Drumsticks, Gitarrenplektren, Kabel usw.!   
 

11. Notenständer, Plätze etc.: Schüler*innen und Lehrkraft haben grundsätzlich ihren eigenen Platz im 
Unterrichtsraum. Gemeinsame Plätze an einem Notenständer müssen getrennt auf mehrere Plätze 
aufgeteilt werden. Es ist auf eine möglichst diagonale Platzierung zu achten und eine direkte 
Gegenüberposition zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für Blasinstrumente. 
 

12. Teilnahmebedingungen/Ausschlusskriterien: Vom Präsenzunterricht und dem Zutritt zum Raum 
ausgeschlossen sind Personen, auf die mindestens eines der folgenden Merkmale zutrifft:  

 positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft bis zum Nachweis eines negativen 
Tests  

 vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z. B. als Kontaktperson Kat. I) angeordnete 
Quarantäne für die jeweilige Dauer,  

 nach Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt oder einer besonders betroffenen Region im 
Inland ab 72 Stunden für die Dauer von 14 Tagen.  

 Anderweitig erkältete oder erkrankte Schüler*innen und Lehrer*innen. Die Lehrkraft wird 
verpflichtet, bei Erkältungssymptomen von Schüler*innen den Unterricht nicht zu erteilen. 
 

13. Freiwilligkeit/Risikoeinschätzung: Jede*r Schüler*in hat das Recht, selbstbestimmt zu entscheiden, 
ob er gemessen an der aktuellen Lage am Präsenzunterricht teilnehmen wird. Die in der 
Schulordnung nach 10.1 bestehende Teilnahmepflicht am Unterricht ist daher außer Kraft gesetzt.  
Ebenso haben die Lehrkräfte das Recht, nach eigenem Ermessen zu entscheiden, vorerst keinen 
Präsenzunterricht anzubieten. 
Im Fall, dass ein Schüler*in entscheidet, nicht am Präsenzunterricht teilzunehmen, soll zunächst 
geprüft werden, ob auf das Format des Online-Unterrichts zurückgegriffen werden oder über 
Ersatztermine zu einem anderen Zeitpunkt der Unterricht nachgeholt werden kann. 
Die Handhabung der Gebührenpflicht wird anhand dieser Grundlagen jeweils individuell abgeklärt. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


