Musikschule, 8.9.2020

Hygieneregeln für den Unterricht und den Besuch von Veranstaltungen
in der Musikschule Heidenheim, gültig ab 14.9.2020
Gebäude
Das Musikschulgebäude darf nur von Berechtigten (Schüler*innen, in Ausnahmefällen mit 1 Begleitperson, Lehrkräfte, Mitarbeiter*innen, angemeldete Besucher (Veranstaltungen) sowie Informationssuchende (während der Öffnungszeiten des Sekretariats) betreten werden.
- Eingang und Ausgang des Musikschulgebäudes sind getrennt:
 Eingang ist an der Ostseite (Parkplatz),
 Ausgang ist zur Südseite (ZOH), Beschilderung beachten, Laufwege sind markiert
- Es besteht im Gebäude Mund-Nasen-Schutz-Pflicht
- Im Unterrichtsraum/ während Veranstaltungen ist der Mund-Nasen-Schutz freiwillig.
- Abstandsregeln (mind. 1,5 Meter) sind immer einzuhalten, auch im Unterrichtsraum!
- Auf gründliche Handhygiene ist generell zu achten;
- Unterrichtszimmer dürfen nur mit frisch gewaschenen Händen betreten werden.
- Bei Veranstaltungen steht Handdesinfektion zusätzlich zur Verfügung.
- Keinen Zutritt zum Gebäude der Musikschule haben Personen,
- die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen,
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder
- die typische Symptome einer Infektion mit SARS-CoV-2, namentlich Fieber, trockener
Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen.
Es sind zudem Personen vom Zutritt zur Musikschule ausgeschlossen,
- die aus einem aktuell als Risikogebiet eingestuften Land nach Deutschland zurückgekehrt
sind, wenn seit der Rückkehr noch nicht 14 Tage vergangen sind. (Testpflicht!)
Schüler*innen, die wegen Krankheitssymptomen jeglicher Art nicht in der Schule / Kita waren,
sollten die Musikschule nicht aufsuchen! Weitere Hinweise dazu auf unserer Homepage.
Unterricht:
- Die Schüler*innen betreten den Unterrichtsraum erst nach Aufforderung der Lehrkraft
- Unterrichtsmaterialien dürfen nicht gemeinsam benützt werden: an eigenen Bleistift denken!
- Für den Unterricht auf Blasinstrumenten und im Fach Gesang gelten besondere Regeln:
- Mindestabstand 2 Meter in allen Richtungen zu anderen Personen;
- Nicht im direkten Luftstrom zu anderen Personen stehen;
- Für Blasinstrumente zusätzlich:
- kein Durchblasen oder Durchpusten;
- häufiges Kondensatablassen und dessen entsprechend hygienische Entsorgung;
- Für den Unterricht im Fach Klavier gilt:
- die Tastatur des von den Schüler*innen benutzen Instruments wird nach jedem
Unterricht mit einem tensidhaltigen Reinigungsmittel gereinigt;
- Für alle Unterrichtsräume gilt:
mehrmals täglich, mindestens nach 60 Minuten, Stoßlüften über mehrere Minuten.

Besuch von Veranstaltungen:
- Für alle Arten von Veranstaltungen im Saal der Musikschule werden max. 40 Besucher
zugelassen.
- Eine Voranmeldung an das Sekretariat der Musikschule ist erwünscht,
angemeldete Besucher haben Vorrang.
- Die Plätze werden zugewiesen, Familienangehörige dürfen näher beieinander sitzen.
- für die vorgeschriebene Nachverfolgung werden Daten der Besucher erhoben (Name,
Vorname, Telefonnummer, Uhrzeit des Besuchs, Sitzplatz) und nach 4 Wochen gelöscht.
- Die Dauer der Schülervorspiele ist auf 40 Minuten begrenzt, es folgt eine Lüftungspause.
9.9.2020, gez. Musikschulleitung

