
Ergänzung der Corona-Regeln
für die Musikschule NeustadUWN,

gültig ab 24.11.2021

Zugang zu Musikschulen haben nur noch Personen, die geimpft oder
genesen sind (2G). Zugelassen sind Kinder bis 12 Jahre und 3 Monate
ohne lmpfung. Ungeimpfte 12- bis 18-Jährige, die an der Schule
regelmäßig getestet werden, haben ebenfalls Zutritt zur Musikschule.
Schüler*innen über 18 Jahre müssen 2G erfüllen.

Eltern dürfen Kinder nur begleiten, wenn die Musikschüler noch nicht
6 Jahre alt sind oder noch nicht eingeschult sind.

Es gilt eine generelle Maskenpflicht, wenn der Abstand in geschlossenen

Räumen von 1,5 m nicht dauerhaft eingehalten werden kann.

Kinder bis zum 6. Gebudstag bzw. bis zur Einschulung sind von der
Maskenpflicht befreit.

Bei Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-lnzidenz über
1.000 ist Präsenzunterricht untersagt. Auch Veranstaltungen sind nicht
mehr erlaubt.

Bei Veranstaltungen allgemein gilt 2G Plus. Damit benötigen Geimpfte
und Genesene zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Schnelltest.
Des Weiteren gelten Personenobergrenzen. Maximal darf 25 o/o der
Kapazität in Anspruch genommen werden bei Einhaltung einer
Abstandsregelung von 1,5 m. Es gilt eine generelle Maskenpflicht.

Bleibt gesundl

Karl Wildenauer
Musikschulleiter
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Schutz- und Hygienekonzept
an der Musikschule Neustadt an der Waldnaab

Stand: A9.05.202A

Liebe Musikschülerinnen und Musikschüler, liebe Eltern,

liebe Musiklehrerinnen und Musiklehrer,

in der j et zigen schwierig en Zeit sind aufgrund der Corona-Pandemie

Regeln und Vorsichtsmaßnahmen nt berücksichtigen.

Folgendes ist zu beachten:

F Beim Betreten des Musikschulgebäudes bitte eigenen Mundschutz

tragen.

F Vor dem Unterrichtszimmer warten, bis der Schüler vom

Musiklehrer abgeholt wird. Im Wartebereich darf es keine

Menschenansammlung geben.

F Der Musikschüler sollte alleine zum Unterricht kommen; die Eltern

warten im Auto. Eine Ausnahme gilt nur für Schüler unter 6 Jahren.

F Die Musikschule darf nur vom Personal (Musiklehrer) und den

Schülerinnen und Schülern betreten werden. Nur im Ausnahmefall

(Kind unter 6 Jahren) darf der Schüler von einer weiteren Person

begleitet werden.

) Der Aufenthalt im Gebäude ist auf den notwendigen Unterrichtszeitraum

zu beschränken.

F Beim Betreten des Raumes muss der Musikschüler seine Hände

grtindlich desinfizieren oder am Waschbecken in den Toiletten die

Hände mit Flüssigseife waschen und Papierhandtücher verwenden.

Dabei ist die Maske (Mund-Nasen-Bedeckung) zu tragen. Bitte die

äußere Klotür (nicht die Türen zu den WC-Kabinen) geöffnet lassen,

um die Türklinken nicht zu berühren.

F Bitte den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten, bei Säingern und

Bläsern 3,00 Meter.
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F Für Bläser und Gesangsschüler haben wir transparente Trennwände

(Spuckschutnrände).

) Jeglicher Körperkontakt (Hände schütteln, nicht-verbale

Hilfestellung im Unterricht, Austausch von Instrumenten) ist
untersagt.

P Auf regelmäßiges Lüften ist zwischen den Unterrichtseinheiten zu

achten.

F Die Klaviertastatur mit Sptilmiuel reinigen und mit einem Tuch

säubern. Reinigt man die Tasten mit einem Desinfektionsmittel,

können sie beschädigt werden.

F Erkrankt ein Schüler oder erscheint ohne Maske z'rm Unterricht,

muss die jeweilige Lehrkraft keinen Unterricht erteilen.

F Auch Lehrer müssen bei einer Erkrankung zu Hause bleiben.

F Schüler mit Vorerkrankungen können sich mit einem Attest krank

melden.

) Wer selbst einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt war oder ist,

sollte sich noch eine Weile von der Musikschule fern halten.

F Gruppenunterricht wird ztxzeknicht erteilt.
) Zum schriftlichen Festhalten der Kontakte sind Anwesenheitslisten

lückenlos zu fiihren mit Ufuzeit (von...bis) Nachname, Vorname,

Instrument und Telefon-Nr.

Die Gesundheit steht an erster Rangstelle. Die erwähnten Punkte müssen

eingehalten werden, um die Schutz- und Hygienemaßnahmen zu

gewährleisten.

Vielen Dank fiir das Beachten der Regeln und Maßnahmen!

tl"rtL
Karl Wildenauer

Musikschulleiter
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zu anderen

Hände regelmäßig und gründtich

mit für
waschen,

insbesondere nach dem

Toilettengang und vor jegticher

Nahrungsaufnahme.

ln die oder
husten und

niesen, nicht in die Hand.
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Nicht mit den Händen
ins Gesicht fassen.

Nicht die Hand geben.

lm Verdachtsfall nur nach

vorheri ger tetefonischer
Anmeldung zum Arzt.

Besprechungen von Angesicht
zu Angesicht vermeiden.
Stattdessen Telefon und

Videokonferenzen n utzen,

Getrennte Benutzung
von Hygieneartikeln und

Handtüchern.

Zum Schutz vor lnfel<tionen
Bus und Bahn meiden.

Stattdessen Fahrrad und
Auto nutzen.

Ko ntam i n ierte Kontaktfläch en

im Betrieb (2. B. Toiletten,
Arbeitsplatz) gründtich

reinigen, ggf. desinfi zieren.
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Bei Husten und Fieber
zuhause bteiben.

20 sek
1,5 m

»


