8.Mai 2020
Liebe Musikschüler, liebe Eltern,
ab Montag, 11. Mai dürfen die Musikschulen wieder öffnen!!
Wir freuen uns darüber, dass es möglich ist Einzelunterricht in der „Alten Schule“ zu erteilen.
Dabei muss die Gesundheit und der Infektionsschutz für uns alle an erster Stelle stehen. Das
bedeutet, wir gehen mit einer vorsichtigen, einer umsichtigen Lösung an die Wiederaufnahme des
Unterrichts. In den Unterrichtsräumen sind die Abstandsmarkierungen angebracht, die
„Spuckschutz-Trennwände“ für die Bläser und Sänger installiert und Laufwege markiert.
Das Bundesministerium für Gesundheit und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
haben Vorgaben für die Verhaltensregeln in Corona-Zeiten vorgelegt.
Diese haben wir für die Situation hier bei uns vor Ort folgendermaßen umgesetzt:
Die Schule wird ausschließlich durch den hinteren Eingang betreten.
An der Tür sind die Regeln für das weitere Verhalten angeschlagen:
Für den Bereich Treppenhaus und Toiletten gilt Maskenpflicht!
Auf dem Weg zum Unterrichtsraum immer erst die Hände waschen! Bitte deshalb rechtzeitig
vor Unterrichtsbeginn kommen.
Bitte immer auf Abstand achten – auch beim Warten vor dem Toilettenraum!
Den WC-Bereich nur einzeln mit Maske betreten – auch zum Händewaschen!
Die nötige Desinfektion von Händen, Instrumenten, Türklinken bespricht der jeweilige
Musiklehrer mit dem Schüler/der Schülerin und führt sie mit ihm/ihr durch, ebenso den
Maskengebrauch.
Nach dem Unterricht wird das Gebäude durch den Vordereingang verlassen.
Für „Nicht-Musikschüler“ gilt:
Personen, die jüngere Schüler bringen oder abholen, bringen diese bitte bis zu den
Pfingstferien zum Unterrichtsraum und verlassen danach das Schulgebäude zum Warten
(Vorbildfunktion für Verhalten). Im Schulgebäude dürfen sich keine Personen länger
aufhalten, die Schüler bringen oder abholen.
Der Unterricht findet zu den gewohnten Zeiten ausschließlich in der „Alten Schule“ (Musikschule)
statt; bei Abweichungen ist der jeweilige Musiklehrer der Ansprechpartner; das gilt auch für
Sonderregelungen bei Risikopersonen und den vereinbarten Nachholunterricht; Schüler in
Zweiergruppen spielen einzeln nacheinander.
Bei Erkältungssymptomen, Kopfweh, etc. unbedingt den Musiklehrer kontaktieren und zu Hause
bleiben!
Mit Einsicht, Umsicht, Geduld und Kreativität können wir uns den kleinen Schritt zur Normalität
hoffentlich erhalten!
Bitte beigefügte Einverständniserklärung zum ersten Präsenzunterricht in der Musikschule
mitbringen.

