
Der Hygieneplan sieht folgende Regeln vor (Stand August 2020):  
 
 Für alle Personen ab 6 Jahren gilt: In allen Räumlichkeiten muss jederzeit ein 

Mindestabstand von 1,5m zwischen allen Personen eingehalten werden. Sollte dies 
zwischenzeitlich nur schwer möglich sein, ist eine Maske zu tragen. Kinder unter 6 Jahren 
müssen keine Maske tragen. 

 In den Kursen der Vokalmusik und Blasinstrumente muss die Mindestabstandsregelung 
eingehalten werden und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen durch transparente 
Stellwände genutzt werden. Die Fenster dürfen auch während des Unterrichts zum Lüften 
geöffnet werden. 

 Unser Warte,- Bring,-und Abholbereich ist ausschließlich vor dem Gebäude. Die 
Schüler*innen werden von den Lehrkräften draußen abgeholt und zurückgebracht. 

 Die Treppen sind nur einzeln zu betreten. Eine Absprache durch rufen ist notwendig. Um 
Rücksichtnahme und Geduld wird gebeten.  

 Bitte unbedingt die Hinweisschilder vor Ort beachten 

Maßnahmenplan 

Händedesinfektion 
Die Schüler*innen werden aufgefordert, vor dem Unterricht die Hände zu waschen und beim 
Betreten und Verlassen des Unterrichtsraumes ihre Hände zu desinfizieren. Das 
Desinfektionsmittel ist ein hoher Kostenfaktor für die Musikschule.                                               
Nach Möglichkeit sollten die Schüler eigene Desinfektionsfläschchen nutzen.  

Masken  
Hier folgen wir vollumfänglich der Empfehlung des Verbandes für Musikschulen, der folgende 
Maßnahmen empfiehlt: Schüler*innen und Lehrer*innen ab 6 Jahren werden aufgefordert, beim 
Betreten des Gebäudes und in allen allgemein zugänglichen Teilen des Gebäudes (Flur, 
Wartebereiche und Toiletten) Masken zu tragen. Während des Unterrichts dürfen die Masken 
abgelegt werden. 
 
Benutzung der Instrumente 
Die Schüler*innen dürfen nur auf Ihren eigenen mitgebrachten Instrumenten (außer Klavier, 
Schlagzeug) und aus ihren eigenen Noten spielen. Die zeitgleiche gemeinsame Benutzung eines 
Instruments ist für die Zeit der Pandemie ausgeschlossen. Insbesondere beim Klavierunterricht 
wird auf den erforderlichen Mindestabstand hingewiesen. Die Klaviere, werden nach jedem 
Schüler*in gereinigt.  

Lüftung der Unterrichtsräume 
Nach jeder Unterrichtseinheit müssen die Lehrer den jeweiligen Unterrichtsraum ausgiebig 
lüften. 

Zutrittsregelung 



Bei Anzeichen oder Auftreten von Krankheitssymptomen sind Lehrkräfte und Schüler*innen 
aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Bitte melden Sie Ihr Fehlen weiterhin bei der Lehrkraft oder 
der Schule an. 

Schutz der Risikogruppen 
Für Menschen der sogenannten Risikogruppen können Ausnahmeregelungen definiert und 
passende Unterrichtsformen gestaltet werden. Dies gilt für Schülerseite wie für Lehrkräfte. Ob 
und wie mögliche Ausnahmeregelungen ermöglicht werden können, ist mit der jeweiligen 
Lehrkraft zu besprechen bzw. wird über die Lehrkraft kommuniziert.  
 
Parkplatz und Spielplatz 
Bitte nutzen Sie den Parkplatz der Taubenbergschule und legen Sie die Piccolo Buttons im Auto 
aus (bei uns erhältlich). Der Spielplatz der Taubenbergschule darf außerhalb der 
Grundschulzeiten nicht von externen Personen genutzt werden (Versicherungsgründe). Zudem 
ist der Schulhof der Taubenbergschule bis September Baustelle. Bitte nutzen Sie den 
Trampelpfad oder unseren Zuweg über die „Schöne Aussicht“. 
    
Seitens der Musikschule leiten wir Alles in die Wege, um unsere Schüler,- und Lehrerschaft 
größtmöglich zu schützen. Wir habe keine Kosten und Mühen gescheut die Musikschule zu 
einem schönen und risikoarmen Begegnungsraum umzurüsten.  

Auf ein gutes Gelingen, Ihr Piccoloteam 


