
 

 

Hygieneplan für die Musikschule Bad Pyrmont 

ab dem 31.05.2021 
 

 

Die Musikschulen in Niedersachsen können im Rahmen der COVID-19 Pandemie nach dem Erlass des 

Landes Niedersachsen eingeschränkt wieder Präsenz unterrichten. Dazu haben wir ein eigenes Hygiene- 

und Sicherheitskonzept entwickelt, dass die Leitlinie zur Hygienesicherung der allgemein bildenden Schulen 

für den musikschulspezifischen Bereich ergänzt: 

 
1. Gebäude  / Eingang / Flure: 

a. Die Schüler(innen) warten vor ihrem Unterricht an der blauen Doppeleingangstür oder an der Tür 

gegenüber. Werden sie begleitet ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m einzuhalten. 

b. Die Dozent(inn)en holen die Schüler(innen) vor dem Unterricht an der Türe ab und begleiten sie 

nach dem Unterricht auch dorthin wieder zurück. 

c. Werden dabei Türklinken oder Türdrücker mit Körperkontakt benutzt, werden diese von den 

Dozent(innen) mit einem Flächendesinfektionsmittel abgewischt. 

d. Schüler(innen) waschen sich vor dem Unterricht unter Aufsicht die Hände mit Seife oder benutzen 

die an den Eingangstüren aufgestellte Handdesinfektion. 

e. Begleitende Personen betreten die Gebäude nicht 

f. Schüler(innen) ab einem Alter von 15 Jahren müssen vor Eintritt einen negativen Corona-Test 

(Selbsttest, Schultest oder Testzentrum) vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Die 

Informationen zum Test werden von den Dozent(inn)en dokumentiert. Die Testpflicht entfällt bei 

einem Inzidenzwert unter 35. 

g. Folgenden Personen ist der Zugang zur Musikschule untersagt: 

i. Personen, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft sind bis zum 

Nachweis eines negativen Tests. 

ii. Personen, die sich vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z. B. als Kontaktperson 

Kat. I) in einer angeordneten Quarantäne befinden. 

iii. Personen nach Rückkehr aus einem Risikogebiet für die Dauer von 14 Tagen. 

iv. Personen, die am Unterrichtstag Erkältungssymptome oder andere Krankheitssymptome 

zeigen. 

v. Personen über 15 Jahren, die keinen negativen Corona-Test vorweisen können. 

h. Die Gebäude werden folgendermaßen ausgestattet: 

i. Hinweisschilder für Abstand 1,5 m, Hygieneanleitung und Stoppschild für Gäste 

ii. Im Eingangsbereich Händedesinfektion 

iii. Flächendesinfektion für die Dozent(inn)en 

iv. Sitzgelegenheiten auf den Fluren werden gesperrt oder entfernt. 

 

2. Unterrichtsräume: 

a. Raumgröße pro Person möglichst 10 qm (bei Gesangs- und Blasunterricht zwingend) 

b. Gründliche Lüftung vor und nach jedem Unterricht 

c. Für Bläser- und Gesangsunterricht gilt ein erhöhter Sicherheitsabstand von 3-5 m und ein 

gegebenenfalls ein Spuckschutz (Plexiglas) zwischen Schüler(in) und Dozent(in) 

d. Türklinken werden vor und nach jedem Unterricht desinfiziert 

 

3. Unterricht: 

a. Es findet nur Einzel- oder Kleingruppenunterricht statt, in denen zwischen jeder Person der 

Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. 

b. Jegliche Körperkontakte sind verboten 

c. Instrumenten- oder Teileaustausche (Bögen, Mundstück) sind verboten 



d. Kondenswasser bei Bläser(innen) wird in einem Auffangbehälter aufgefangen und nach dem 

Unterricht in der Toilette entsorgt und Blasinstrumente werden nicht „durchgeblasen“. 

e. Alle Klaviere und Schlagzeuge werden vor und nach dem Unterricht von den Dozent(innen) mit 

einem Lappen nebelfeucht abgewaschen und so gereinigt. 

f. Durch die vorherige Abgabe von Stundenplänen im Büro oder Bürofach zu Beginn des jeweiligen 

Unterrichtstages können wir nachweisen, wer mit wem, wann zusammen in einem Raum war 

(Verfolgung einer möglichen Infektionskette). 

g. Im Falle einer nachgewiesenen Infektion, die durch Unterricht in der Musikschule Bad Pyrmont zu 

Stande kam, wird die Musikschule mit sofortiger Wirkung für den weiteren Präsenzunterricht 

gesperrt und es werden die Anordnungen des Gesundheitsamtes befolgt. 

 

4. Präsenz- / Onlineunterricht 

a. Die  Musikschule behält sich vor den Onlineunterricht weiter zu führen, wenn Dozent(inn)en oder 

Schüler(innen) dies in begründeten Fällen wünschen (z. B. Risikogruppenzugehörigkeit)  

5. Büro: 

a. Das Büro ist normalerweise montags bis donnerstags  zwischen  9 und 14 Uhr und freitags von 9 bis 

12 Uhr besetzt. 

b. Anfragen sind möglichst telefonisch oder per Email  zu tätigen 

c. Persönliche Besuche sind nur nach vorheriger Anmeldung erlaubt 

 

 

 

 

Bad Pyrmont, den 31.5.2021 

Die Schulleitung 

 

 


