MUSIKAHLISCH e.V. Kahl
Hygiene- und Schutzmaßnahmen zur Eindämmung von COVID-19
für die Durchführung von musikalischem Unterricht ab Montag, den 09.11.2020
-

-

Eine Teilnahme am Musikunterricht ist nur möglich, wenn der/die SchülerIn keinen Kontakt zu an COVID-19 erkrankten Personen
in den letzten 14 Tagen hatte und sich seit 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet aufgehalten hat.
Eine COVID-19-Infektion oder ein Verdachtsfall (auch im näheren Umfeld) ist umgehend und jederzeit der Lehrkraft oder direkt im Büro von
MusiKAHLisch e. V. mitzuteilen (buero@musikahlisch.de).
Das Erteilen von Unterricht ist nur möglich, wenn die Lehrkraft keinen Kontakt zu an COVID-19 erkrankten Personen in den letzten 14 Tagen hatte und
sich seit 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet aufgehalten hat.
Lehrkräfte und SchülerInnen aus Risikogruppen nehmen auf eigene Verantwortung am Musikunterricht teil.
Bei Krankheitssymptomen wie Husten, Schnupfen, Hals-, Ohrenschmerzen, Fieber, Geschmacksverlust, Übelkeit, starken Bauchschmerzen, Erbrechen,
Durchfall, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen ist eine Teilnahme am Unterricht (für Lehrkraft und SchülerIn) nicht möglich.
Im gesamten Schulgebäude und während des gesamten Unterrichts ist eine Mundnasenbedeckung von Lehrkraft und
SchülerIn (ab der 1. Klasse) zu tragen. Ausnahme: Blasinstrumente – hier ist während des Unterrichts ein Abstand von 2,5 m zwischen SchülerIn und
Lehrkraft einzuhalten. Kondensat von Blasinstrumenten darf nicht ausgepustet und muss mit einem separaten Tuch aufgefangen werden,
das sofort separat geschlossen entsorgt wird - im Anschluss sind umgehend die Hände gründlich zu waschen.
Beim Eintreffen im Unterrichtsraum sind die Hände zu reinigen und zu desinfizieren.
Es sind die geltenden weiteren Hygiene- und Schutzmaßnahmen wie Husten- und Niesetikette, Abstand von 1,5 m, Verzicht auf Körperkontakt,
Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund zu beachten.
Die Lehrkraft ist zu regelmäßigem Lüften mit weit offenen Fenstern verpflichtet. Zwischen den einzelnen Unterrichtseinheiten muss
mind. 10 Minuten gelüftet werden. Dies ist auch möglich, indem die letzten 10 Minuten einer Unterrichtseinheit bei weit offenem Fenster stattfinden.
Dies gilt auch bei kalter Witterung. Es muss quer gelüftet werden, d.h. mit weit offenen Fenstern und zeitgleich geöffneten Türen.
Der Unterricht ist mit offenem Fenster/Türen zu bevorzugen.
Die SchülerInnen benutzen eigene Instrumente (Ausnahme: Klavier). Das Verleihen oder Wechsel der Instrumente untereinander ist nicht
erlaubt. Die Klaviertastatur wird nach jeder/m SchülerIn desinfiziert. Die SchülerInnen können Einmalhandschuhe tragen, die von MusiKAHLisch e. V.
gestellt werden.
Die Schlagzeuger bringen ihre eigenen Drumsticks mit; sollten sie vergessen worden sein, gibt es Ersatz aus dem Inventar von MusiKAHLisch e. V.
Gruppeninstrumentalunterricht / Live-Eltern-Kind Kurse finden ab dem 9.11.2020 bis auf Weiteres NICHT statt.
Das längere Warten im Flur und im Schulgebäude von SchülerInnen/Begleitpersonen ist nicht gestattet.
Alle obigen Maßnahmen gelten, solange von staatlicher und behördlicher Seite nichts Anderes angeordnet wird. Sollten strengere Maßnahmen von
behördlicher Seite angeordnet werden, treten diese automatisch in Kraft.
Sie haben Fragen? Melden Sie sich bei uns! Wir sind für Sie da!
Dr. Angela Möschter – 1. Vorsitzende
im Namen des Vorstands

Kontakt und Info unter:
buero@musikahlisch.de  Tel. 06188-445733  www.musikahlisch.de

