Informationen zum Unterricht
während der Corona-Pandemie
(Stand 2. Dezember 2020)
Sehr geehrte liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler,
hier haben wir das Wichtigste für Sie zusammengestellt, das wir aufgrund der Corona-Pandemie beachten
müssen:
 Im Gebäude und im Unterricht ist ein Mindestabstand von 1,5m zwischen Personen einzuhalten.
 Im Unterricht der Bläser/innen und Sänger/innen beträgt der Mindestabstand zwischen allen
Personen 2m.
 Wir bitten alle Personen, die das Gebäude betreten, sich die Hände zu waschen; ersatzweise die
Hände-Desinfektion zu nutzen.
 Da wir die Personenzahl in den Unterrichtsgebäuden so gering wie möglich halten, sollen möglichst
nur die Schüler/innen ins Gebäude kommen.
 Der Zugang zum Schulhof des Gebäudes Stadtmitte ist zurzeit nur über das Hoftor gegenüber der
Turnhalle möglich.
 In den Unterrichtsgebäuden ist ein Nase-Mund-Schutz zu tragen. Es gilt hier Maskenpflicht.
 Im Unterricht(sraum) entscheiden Lehrkraft und Schüler/innen gemeinsam, ob ein Nase-MundSchutz getragen wird. Bitte geben Sie der Lehrkraft ggf. Ihre Wünsche als Erziehungsberechtigte(r)
bekannt.
 Die Lehrkraft holt den/die Schüler/in in den Unterrichtsraum. Die Schüler/innen warten auf den
ausgewiesenen Warteplätzen im Flur. In den Außenstellen informiert die Lehrkraft über den
Warteplatz.
 Die Schüler/innen sind verpflichtet, sich direkt vor dem Unterricht die Hände zu waschen.
 Der/die Schüler/in bringt seine/ihre eigenen Stifte zum Unterricht mit.
 Folgende Personen haben keinen Zutritt zum Gebäude und dürfen nicht in der Musikschule
unterrichtet werden:
 Personen, die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber,
Husten sowie Geruchs- und Geschmacksstörungen aufweisen
 Personen, die auf SARS-CoV-2 positiv getestet sind oder als positiv eingestuft wurden
 Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen,
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind
Bitten lassen Sie uns in diesen Fällen eine Krankmeldung per Mail oder Telefon zukommen.
 Reiserückkehrer verweisen wir auf die jeweils geltenden zugehörigen Vorgaben der CoronaVerordnungen.
Sollten Sie den Wunsch haben, weitere Informationen zu unseren infektionsschützenden Maßnahmen zu
erhalten, wenden Sie sich gerne an unser Musikschulbüro.
Wir wünschen viel Freude am Musizieren!
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