Klangwerk

Au agen zum Musikunterricht während der Covid-19-Pandemi
gültig ab 11.5.2020 bis Widerruf
1) Ab 1.3.2021 kann der Musikunterricht im Stadtkreis München wieder in
Präsenz erfolgen, also in unseren Räumlichkeiten in der Tizianstraße und
Donnersbergerstraße statt nden. Jedem steht es darüber hinaus frei, den
Unterricht auch weiter online wahrzunehmen. Das gilt gleichermaßen für Eltern,
Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte.
2) Nach Betreten und vor Verlassen der Räumlichkeiten ist von allen eine
gründliche Handreinigung erforderlich. Wir stellen neben dem Waschbecken und
Handseife auch Handdesinfektion und Papiertücher zur Verfügung, die im
Eingangsbereich und auf der Toilette bereit stehen
3) Für Schülerinnen und Schüler ab dem sechsten Lebensjahr gilt eine P icht
zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske, für das Lehrpersonal mit FFP2Schutz; diese P ichten entfallen nur während des Unterrichtes, soweit und
solange das aktive Musizieren eine Maskenp icht nicht zulässt. Für Eltern, die
Ihre Kinder in die Räumlichkeiten begleiten müssen, besteht ebenfalls eine P icht
zum Tragen einer FFP2-Maske
4) Unterricht darf momentan nur mit einer Lehrkraft und einer Schülerin bzw
einem Schüler erfolgen. Gruppen müssen daher vorerst aufgeteilt und
nacheinander unterrichtet werden. EMP kann noch nicht in Präsenz statt nden
5) Während des Unterrichtes ist auf einen Abstand von 2m zu achten
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6) Einhaltung der Husten- und Niesetikette ist zu beachten (Husten und Niesen in
die Armbeuge oder in ein Taschentuch).

8) Während des Aufenthaltes in der Musikschule sind Berührungen von Augen,
Nase und Mund zu vermeiden
9) Das Ablegen der Maske erfolgt ausschließlich nur auf eigenen Taschen und
Etuis, nicht auf Tischen oder Instrumenten
10) Alle 20 Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig
geöffnete Fenster über mindestens 5 Minuten vorzunehmen. In dieser Zeit kann
nicht gespielt werden, jedoch kann die Zeit zum Besprechen oder Begrüßen
genutzte werden
11) Bei Gesangsunterricht und Blasinstrumenten kann der mobile Spuckschutz
eingesetzt werden
12) Sämtliche Instrumente (abgesehen vom Klavier) und auch Utensilien wie
Stifte dürfen nicht zwischen Lehrkraft und Schüler getauscht werden
13) Bei bekannter Infektion mit Covid 19 oder Symptomen, die auf eine Infektion
hinweisen könnten, ist eine Quarantäne einzuhalten und der Unterricht darf unter
diesen Umständen nicht in Präsenz statt nden bis eine negative Testung vorliegt
14) In allen Unterrichtszimmern dürfen sich zu allen Zeiten maximal 2 Personen
aufhalten. Alle Eltern und Kinder sind dazu angehalten, nicht zu früh zum
Unterricht zu erscheinen und den Aufenthalt im Flur und Treppenhaus auf ein
Minimum zu reduzieren.
15) Es dürfen keine Ventilatoren eingesetzt werden
16) Eine Infektion mit Covid 19 ist bitte der Schulleitung mitzuteilen
17) Die hier bekannt gemachten Regelungen gelten so lange, bis sie widerrufen
werden bzw auf schriftlichem Wege ersetzt oder ergänzt werden
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18) Diese Au agen und weitere Ergänzungen werden an alle Lehrkräfte und
Eltern bzw Schülerinnen und Schüler per E-Mail verschickt.

