Hygiene- und Schutzmaßnahmen
diverser Instrumente, für die
Wiederaufnahme des
Präsenzunterrichtes am Musikum
Salzburg

FG Akkordeon, Diatonische Harmonika
FG Blechblasinstrumente
FG Blockflöte
FG Gesang (Klassik/Popularmusik)
FG Holzblasinstrumente
FG Schlaginstrumente
FG Streichinstrumente
FG Tasteninstrumente
FG Zupfinstrumente

Hygiene- und Schutzmaßnahmen
für Lehrpersonen des Faches Akkordeon, Diatonische Harmonika
Mund-Nasen-Schutz tragen!
Alle Personen, die sich im Musikschulgebäude bewegen, müssen einen
Mund-Nasen-Schutz tragen (ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren
und Kinder/Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen). Im Unterrichtszimmer dürfen die Masken unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes abgenommen werden.
Hände waschen!
Jede Person muss sich bei Betreten des Schulgebäudes und vor Unterrichtsbeginn mit Wasser und Flüssigseife die Hände waschen (mind. 30
Sekunden, die Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle). Wo dies nicht
möglich ist, sind die Hände zu desinfizieren.
Abstand halten!
Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Meter zu jeder anderen Person muss dauerhaft gewahrt bleiben. Bei Gruppen ist auf eine Gruppengröße von 2 bis max. 5 Personen, einschließlich der Lehrkraft, im Unterrichtsraum zu achten. Bei Schüler/innen im Volkschulalter wird dies nicht
durchgehend möglich sein, die Kinder sind jedoch so gut wie möglich zur
Einhaltung der Abstandsregel anzuhalten.
Lüften!
Nach jeder Unterrichtseinheit soll für eine Dauer von 5 Minuten gelüftet
werden (nach Möglichkeit Querlüften). Um dies zu gewährleisten sollen
die 5 Minuten Pausen zwischen den Unterrichtseinheiten genau eingehalten werden.
Reinigen!
Sämtliche von Schüler/innen berührte Flächen (Türklinke, Notenständer,
Tisch, Sessel …) sind beim Wechsel von Schüler/innen von der Lehrperson
mit Flächendesinfektionsmittel zu reinigen.
Empfehlung: zum Reinigen milde Seifenlauge (verdünnte parfumfreie Flüssigseife) und ein
Microfasertuch verwenden. Das Tuch mit der Seifenlauge besprühen, es sollte keinesfalls nass
sein, sondern nur feucht sein. Metallteile können auch mit handelsüblichem Desinfektionsmittel
gereinigt werden.
Begrüßen:
Die/Der Schüler/in wartet VOR dem Unterrichtszimmer auf die Lehrperson, die sie zu Unterrichtsbeginn ins Zimmer geleitet. Die Türen werden von der Lehrperson geöffnet und geschlossen. Verzichtet beim Begrüßen auf das Händeschütteln und achtet auf den Sicherheitsabstand!

Vorbereitung für den Unterricht
- Noten auspacken (klar getrennter Ablagebereich für Lehrer-bzw. Schüler-UnterrichtsMaterial, das Klavier ist keine Ablage)
- Notenständer optimal einstellen (nur durch die Lehrperson) von der/m Schüler/in
Unterrichtsablauf
- Positionierung im Raum: Für die korrekte Positionierung im Raum zur Einhaltung des Sicherheitsabstandes werden Bodenmarkierungen im Unterrichtszimmer angebracht (3 m Abstand!)
- Für die Warm-Up-Phase ist auch die Parallel-Positionierung von Lehrperson und Schüler/in
günstig, dabei muss der Abstand mindestens 1,5 m betragen. Vorhandene Spiegel dabei nützen! Sitzposition gegenüber dem Schüler nur mit Sicherheitsabstand von 3 Metern
- Hilfestellungen zu Haltung, Atmung, Körperunterstützung und -Wahrnehmung können wir
an uns selbst vorzeigen, um den Körperkontakt mit unseren Schüler/innen zu vermeiden!
- Eintragungen in die Noten: Die Schüler/innen nehmen die Eintragungen in die Noten selbst
vor und verwenden dafür ihr eigenes Schreibwerkzeug
- Hausübungshefte: Die Aufgabenstellungen werden von den Lehrpersonen per SMS,
WhatsApp o.ä. an Schüler/innen oder deren Eltern verschickt oder von den Schüler/innen
selbständig ins HÜ-Heft eingetragen
- Methodik: Es ist empfehlenswert, die Gestaltung der Unterrichtsinhalte den aktuell übergeordneten Hygienebestimmungen anzupassen
- Vorsingen mit Klavierbegleitung durch die Lehrperson: Schüler/in singt (wie beim Konzert)
vom Klavier ca. 90° abgewendet – quasi zum „Publikum“
Unterrichtsende:
- Noten einpacken - neues Notenmaterial wird digital verschickt, nur in Ausnahmefällen im
Lehrerzimmer kopiert
Verabschieden
- Sicherheitsabstand einhalten! Sobald die/der Schüler/in den Raum (mit Maske!) verlassen
hat, werden die benützten Flächen wieder desinfiziert und die Fenster mindestens 5 Minuten zum Lüften geöffnet

Hygiene- und Schutzmaßnahmen
für Lehrpersonen des Faches Blechblasinstrumente
Mund-Nasen-Schutz tragen!
Alle Personen, die sich im Musikschulgebäude bewegen, müssen einen
Mund-Nasen-Schutz tragen (ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren
und Kinder/Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen). Im Unterrichtszimmer dürfen die Masken unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes abgenommen werden.
Hände waschen!
Jede Person muss sich bei Betreten des Schulgebäudes und vor Unterrichtsbeginn mit Wasser und Flüssigseife die Hände waschen (mind. 30
Sekunden, die Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle). Wo dies nicht
möglich ist, sind die Hände zu desinfizieren.
Abstand halten!
Der Sicherheitsabstand von 3 bis 5 Metern zu jeder anderen Person muss
dauerhaft gewahrt bleiben. Bei Gruppen ist auf eine Gruppengröße von 2
bis max. 5 Personen, einschließlich der Lehrkraft, im Unterrichtsraum zu achten. Bei Schüler/innen im Volkschulalter wird dies nicht durchgehend
möglich sein, die Kinder sind jedoch so gut wie möglich zur Einhaltung
der Abstandsregel anzuhalten.
Lüften!
Nach jeder Unterrichtseinheit soll für eine Dauer von 5 Minuten gelüftet
werden (nach Möglichkeit Querlüften). Um dies zu gewährleisten sollen
die 5 Minuten Pausen zwischen den Unterrichtseinheiten genau eingehalten werden.
Reinigen!
Sämtliche von Schüler/innen berührte Flächen (Türklinke, Notenständer,
Tisch, Sessel …) sind beim Wechsel von Schüler/innen von der Lehrperson
mit Flächendesinfektionsmittel zu reinigen.
Reinigen!
Sämtliche von Schüler/innen berührte Flächen (Türklinke, Notenständer, Tisch, Sessel, …) sind
beim Wechsel von Schüler/innen von der Lehrperson mit Flächendesinfektionsmittel zu reinigen.
Empfehlung: zum Reinigen der Instrumente milde Seifenlauge (verdünnte parfumfreie Flüssigseife) und ein Microfasertuch verwenden. Das Tuch mit der Seifenlauge besprühen, es sollte keinesfalls nass sein, sondern nur feucht sein.
Begrüßen:
- Schüler/in wartet VOR dem Unterrichtszimmer auf die Lehrperson, die sie zu

-

Unterrichtsbeginn ins Zimmer geleitet. Die Türen werden von der Lehrperson geöffnet und
geschlossen. Kein Händeschütteln, achtet auf den Sicherheitsabstand!
Die Anwesenheit der Eltern im Unterrichtsraum ist grundsätzlich nicht gestattet, auch beim
Abholen nicht.
Auspacken der Instrumente immer an der gleichen Stelle, die dann gereinigt wird, oder abdecken mit Einweg-Papiertischtücher.

Vorbereitung für den Unterricht
- Notenständer optimal einstellen - nur durch die Lehrperson
- Technik-Anlage (Begleit-CD...) wird nur von der Lehrperson bedient
Unterrichtsablauf
- Für die korrekte Positionierung im Raum zur Einhaltung des Sicherheitsabstandes beim Unterricht von Blasinstrumenten werden Bodenmarkierungen im Unterrichtszimmer angebracht (3 bis 5 m Abstand!)
- Blasrichtung so ausrichten, dass möglichst viel Freiraum ist, nicht in Blasrichtung stehen
- Kondenswasser auslassen: In jedem Unterrichtsraum für Blechbläser sind zwei Blumenuntersetzter aus Plastik vorhanden, einer für die Lehrkraft und einer für die Schüler (Das Kondenswasser von Schüler und Lehrer darf nicht vermischt werden). Das Instrument beim Wasser
auslassen so positionieren, dass die Treffsicherheit gewährleistet ist! Beim Schülerwechsel
die beiden Tassen mit wenig Desinfektionsmittel desinfizieren, am Ende des Unterrichtstages einmalig entleeren, am besten in Verwendung von Einweghandschuhen! Spätestens am
Ende des Unterrichtstages muss eine mechanische Reinigung und anschließende Desinfektion erfolgen. Ein bloßes Ausgießen führt in kurzer Zeit zu massiver bakterieller Besiedelung.
Für die Reinigung ist das Tragen von Handschuhen und die anschließende Händedesinfektion geboten.
- Instrumente von Schüler/innen nicht in die Hand nehmen; wenn unbedingt notwendig,
gleich Hände desinfizieren (Instrument NICHT mit Desinfektionsmittel besprühen)
- Mitspiel-CD nicht vom Schüler/in nehmen, sondern eigene verwenden
- Hilfestellungen zu Instrumenten- und Körperhaltung, Atmung können wir an uns selbst vorzeigen, um den Körperkontakt mit Schüler/innen zu vermeiden!
- Eintragungen in Noten und Aufgabenheft nehmen die Schüler/innen selbst vor, und verwenden dafür ihr eigenes Schreibwerkzeug
- Methodik: Es ist empfehlenswert, die Gestaltung der Unterrichtsinhalte den aktuell übergeordneten Hygienebestimmungen anzupassen
Unterrichtsende:
- neues Notenmaterial wird digital verschickt, nur in Ausnahmefällen im Lehrerzimmer kopiert
- nach dem Auswischen des Instrumentes Hände desinfizieren - Empfehlung an die Schüler/innen, das Auswischtuch möglichst oft zu waschen
Verabschieden
- Sicherheitsabstand einhalten! Sobald die/der Schüler/in den Raum (mit Maske!) verlassen
hat, werden die benützten Flächen desinfiziert und Fenster mindestens 5 Minuten zum Lüften geöffnet

Hygiene- und Schutzmaßnahmen
für Lehrpersonen des Faches Blockflöte
Mund-Nasen-Schutz tragen!
Alle Personen, die sich im Musikschulgebäude bewegen, müssen einen
Mund-Nasen-Schutz tragen (ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren
und Kinder/Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen). Im Unterrichtszimmer dürfen die Masken unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes abgenommen werden.
Hände waschen!
Jede Person muss sich bei Betreten des Schulgebäudes und vor Unterrichtsbeginn mit Wasser und Flüssigseife die Hände waschen (mind. 30
Sekunden, die Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle). Wo dies nicht
möglich ist, sind die Hände zu desinfizieren.
Abstand halten!
Der Sicherheitsabstand von 3 bis 5 Metern zu jeder anderen Person muss
dauerhaft gewahrt bleiben. Bei Gruppen ist auf eine Gruppengröße von 2
bis max. 5 Personen, einschließlich der Lehrkraft, im Unterrichtsraum zu achten. Bei Schüler/innen im Volkschulalter wird dies nicht durchgehend
möglich sein, die Kinder sind jedoch so gut wie möglich zur Einhaltung
der Abstandsregel anzuhalten.
Lüften!
Nach jeder Unterrichtseinheit soll für eine Dauer von 5 Minuten gelüftet
werden (nach Möglichkeit Querlüften). Um dies zu gewährleisten sollen
die 5 Minuten Pausen zwischen den Unterrichtseinheiten genau eingehalten werden.
Reinigen!
Sämtliche von Schüler/innen berührte Flächen (Türklinke, Notenständer,
Tisch, Sessel …) sind beim Wechsel von Schüler/innen von der Lehrperson
mit Flächendesinfektionsmittel zu reinigen.
Reinigen!
Sämtliche von Schüler/innen berührte Flächen (Türklinken, Notenständer, Tisch, Sessel, …) sind
beim Wechsel von Schüler/innen von der Lehrperson mit Flächendesinfektionsmittel zu reinigen.
Empfehlung: Für Begleitinstrumente (Klavier, Cembalo, Keyboard ... – nur bei Lehrerwechsel nötig) milde Seifenlauge (verdünnte, parfumfreie Flüssigseife) und ein weiches Microfasertuch verwenden. Das Tuch mit der Seifenlauge besprühen, es sollte keinesfalls nass sein, sondern nur
feucht sein! Beim Begleiten mit Bassblockflöten etc.: nur eigene Instrumente verwenden.

Begrüßen:
- Schüler/in wartet VOR dem Unterrichtszimmer auf die Lehrperson, die sie zu Unterrichtsbeginn ins Zimmer geleitet. Die Türen werden von der Lehrperson geöffnet und geschlossen.
Kein Händeschütteln, achtet auf den Sicherheitsabstand!
- Die Anwesenheit der Eltern im Unterrichtsraum ist grundsätzlich nicht gestattet, auch beim
Abholen nicht.
- Auspacken und Zusammenbauen der Instrumente immer an der gleichen Stelle (Tisch), evtl.
mit Einweg-Papiertischtüchern abdecken.
Vorbereitung für den Unterricht
- Notenständer optimal einstellen - nur durch die Lehrperson
- Technik-Anlage (Begleit-CD...) wird nur von der Lehrperson bedient
- Begleitinstrumente (Klavier, Keyboard, ... ) werden nur von Lehrpersonen bedient
Unterrichtsablauf
- Für die korrekte Positionierung im Raum zur Einhaltung des Sicherheitsabstandes beim Unterricht von Blasinstrumenten werden Bodenmarkierungen im Unterrichtszimmer angebracht (3 bis 5 m Abstand!)
- Blasrichtung so ausrichten, dass möglichst viel Freiraum ist, Lehrperson soll NICHT gegenüber in Blasrichtung stehen
- Vorsicht beim Ausblasen der Blockflöten, wenn möglich auswischen
- Instrumente von Sch. nicht in die Hand nehmen, wenn unbedingt notwendig, gleich Hände
desinfizieren (Instrument NICHT mit Desinfektionsmittel besprühen)
- Mitspiel-CD nicht vom Schüler nehmen, sondern eigene verwenden
- Hilfestellungen zu Instrumenten- und Körperhaltung, Atmung können wir an uns selbst vorzeigen, um den Körperkontakt mit Schüler/innen zu vermeiden!
- Eintragungen in Noten und Aufgabenheft nehmen die Schüler/innen selbst vor, und verwenden dafür ihr eigenes Schreibwerkzeug
- Methodik: Es ist empfehlenswert, die Gestaltung der Unterrichtsinhalte den aktuell übergeordneten Hygienebestimmungen anzupassen
Unterrichtsende:
- neues Notenmaterial wird digital verschickt, nur in Ausnahmefällen im Lehrerzimmer kopiert
- nach dem Auswischen und Einpacken der Blockflöten: Hände desinfizieren/Hände waschen
- Empfehlung an Schüler/in: das Auswischtuch immer wieder auswaschen, zuhause reinigen
Verabschieden
- Sicherheitsabstand einhalten! Sobald die/der Schüler/in den Raum (mit Maske!) verlassen
hat, werden die benützten Flächen desinfiziert und Fenster mindestens 5 Minuten zum Lüften geöffnet
- Pausenregelung unbedingt einhalten – nach Möglichkeit 10 Minuten Pause zwischen jeder
UE einkalkulieren

Hygiene- und Schutzmaßnahmen
für Lehrpersonen des Faches Gesang (Klassik/Popularmusik)
Mund-Nasen-Schutz tragen!
Alle Personen, die sich im Musikschulgebäude bewegen, müssen einen
Mund-Nasen-Schutz tragen. Im Unterrichtszimmer dürfen die Masken unter
Einhaltung des Sicherheitsabstandes (4 m - s.u.) abgenommen werden.
Hände waschen!
Jede Person muss sich bei Betreten des Schulgebäudes und vor Unterrichtsbeginn mit Wasser und Flüssigseife die Hände waschen (mind. 30 Sekunden,
die Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle). Wo dies nicht möglich ist,
sind die Hände zu desinfizieren.
Abstand halten!
Der Sicherheitsabstand von 3 bis 5 Metern zu jeder anderen Person muss
dauerhaft gewahrt bleiben. Bei Gruppen ist auf eine Gruppengröße von 2 bis
max. 5 Personen, einschließlich der Lehrkraft, im Unterrichtsraum zu achten.
Bei Schüler/innen im Volkschulalter wird dies nicht durchgehend möglich
sein, die Kinder sind jedoch so gut wie möglich zur Einhaltung der Abstandsregel anzuhalten.
Lüften!
Nach jeder Unterrichtseinheit soll für eine Dauer von 5 Minuten gelüftet
werden (nach Möglichkeit Querlüften). Um dies zu gewährleisten sollen die
5 Minuten Pausen zwischen den Unterrichtseinheiten genau eingehalten
werden.
Reinigen!
Sämtliche von Schüler/innen berührte Flächen (Notenständer, Tisch, Sessel
…) sind beim Wechsel von Schüler/innen von der Lehrperson mit Flächendesinfektionsmittel zu reinigen. (siehe auch: „Begrüßen“ & „Vorbereitung“)
Empfehlung: zum Reinigen milde Seifenlauge (verdünnte parfumfreie Flüssigseife) und ein
Microfasertuch verwenden. Das Tuch mit der Seifenlauge besprühen, es sollte keinesfalls nass
sein, sondern nur feucht sein. Metallteile können auch mit handelsüblichem Desinfektionsmittel
gereinigt werden.
Begrüßen:
Die/Der Schüler/in wartet VOR dem Unterrichtszimmer auf die Lehrperson, die sie zu Unterrichtsbeginn ins Zimmer geleitet. Die Türen werden von der Lehrperson geöffnet und geschlossen. Verzichtet beim Begrüßen auf das Händeschütteln und achtet auf den Sicherheitsabstand!

Vorbereitung für den Unterricht
- Speziell für den Gesangsunterricht muss die Raumgröße einen Sicherheitsabstand von 3 bis
5 m ermöglichen.
- Noten auspacken (klar getrennter Ablagebereich für Lehrer-bzw. Schüler-Unterrichtsmaterial, das Klavier ist keine Ablage)
- Notenständer optimal einstellen (nur durch die Lehrperson) von der/m Schüler/in selbstmitgebrachtes Mikro und Kabel bereitstellen (Popularmusik)
- Technik-Anlage wird nur von der Lehrperson bedient
Unterrichtsablauf
- Positionierung im Raum: Für die korrekte Positionierung im Raum zur Einhaltung des Sicherheitsabstandes bei Gesangsunterricht werden Bodenmarkierungen im Unterrichtszimmer angebracht (3 bis 5 m Abstand!)
- Für die Einsing -und Warm-Up-Phase ist auch die Parallel-Positionierung von Lehrperson und
Schüler/in günstig, dabei muß der Abstand wie üblich 3 m betragen. Vorhandenen Spiegel
dabei nützen!
- Eintragungen in die Noten: Die Schüler/innen nehmen die Eintragungen in die Noten selbst
vor und verwenden dafür ihr eigenes Schreibwerkzeug
- Hausübungshefte: Die Aufgabenstellungen werden von den Lehrpersonen per Mail, SMS o.ä.
an Schüler/innen oder deren Eltern verschickt oder von den Schüler/innen selbständig ins
HÜ-Heft eingetragen
- Methodik: Es ist empfehlenswert, die Gestaltung der Unterrichtsinhalte den aktuell übergeordneten Hygienebestimmungen anzupassen. (Hilfestellungen zu Haltung, Atmung, Körperunterstützung und -Wahrnehmung können wir an uns selbst vorzeigen, um den Körperkontakt mit unseren Schüler/innen zu vermeiden)
- Vorsingen mit Klavierbegleitung durch die Lehrperson: Schüler/in singt (wie beim Konzert)
vom Klavier ca 90° abgewendet – quasi zum „Publikum“, bzw. im Optimalfall zum Spiegel.
Unterrichtsende:
- Noten einpacken - neues Notenmaterial wird digital verschickt, nur in Ausnahmefällen im
Lehrerzimmer kopiert
Verabschieden
- Sicherheitsabstand einhalten! Sobald die/der Schüler/in den Raum (mit Maske!) verlassen
hat, werden die benützten Flächen wieder desinfiziert und die Fenster mindestens 5 Minuten zum Lüften geöffnet

Hygiene- und Schutzmaßnahmen
für Lehrpersonen des Faches Holzblasinstrumente
Mund-Nasen-Schutz tragen!
Alle Personen, die sich im Musikschulgebäude bewegen, müssen einen
Mund-Nasen-Schutz tragen (ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren
und Kinder/Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen). Im Unterrichtszimmer dürfen die Masken unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes abgenommen werden.
Hände waschen!
Jede Person muss sich bei Betreten des Schulgebäudes und vor Unterrichtsbeginn mit Wasser und Flüssigseife die Hände waschen (mind. 30
Sekunden, die Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle). Wo dies nicht
möglich ist, sind die Hände zu desinfizieren.
Abstand halten!
Der Sicherheitsabstand von 3 bis 5 Metern zu jeder anderen Person muss
dauerhaft gewahrt bleiben. Bei Gruppen ist auf eine Gruppengröße von 2
bis max. 5 Personen, einschließlich der Lehrkraft, im Unterrichtsraum zu achten. Bei Schüler/innen im Volkschulalter wird dies nicht durchgehend
möglich sein, die Kinder sind jedoch so gut wie möglich zur Einhaltung
der Abstandsregel anzuhalten.
Lüften!
Nach jeder Unterrichtseinheit soll für eine Dauer von 5 Minuten gelüftet
werden (nach Möglichkeit Querlüften). Um dies zu gewährleisten sollen
die 5 Minuten Pausen zwischen den Unterrichtseinheiten genau eingehalten werden.
Reinigen!
Sämtliche von Schüler/innen berührte Flächen (Türklinke, Notenständer,
Tisch, Sessel …) sind beim Wechsel von Schüler/innen von der Lehrperson
mit Flächendesinfektionsmittel zu reinigen.
Reinigen!
Sämtliche von Schüler/innen berührte Flächen (Türklinke, Notenständer, Tisch, Sessel, …) sind
beim Wechsel von Schüler/innen von der Lehrperson mit Flächendesinfektionsmittel zu reinigen.
Empfehlung: zum Reinigen der Instrumente milde Seifenlauge (verdünnte parfumfreie Flüssigseife) und ein Microfasertuch verwenden. Das Tuch mit der Seifenlauge besprühen, es sollte keinesfalls nass sein, sondern nur feucht sein.

Begrüßen:
- Schüler/in wartet VOR dem Unterrichtszimmer auf die Lehrperson, die sie zu Unterrichtsbeginn ins Zimmer geleitet. Die Türen werden von der Lehrperson geöffnet und geschlossen.
Kein Händeschütteln, achtet auf den Sicherheitsabstand!
- Die Anwesenheit der Eltern im Unterrichtsraum ist grundsätzlich nicht gestattet, auch beim
Abholen nicht.
- Auspacken der Instrumente immer an der gleichen Stelle, die dann gereinigt wird, oder abdecken mit Einweg-Papiertischtücher.
Vorbereitung für den Unterricht
- Notenständer optimal einstellen - nur durch die Lehrperson
- Technik-Anlage (Begleit-CD...) wird nur von der Lehrperson bedient
Unterrichtsablauf
- Für die korrekte Positionierung im Raum zur Einhaltung des Sicherheitsabstandes beim Unterricht von Blasinstrumenten werden Bodenmarkierungen im Unterrichtszimmer angebracht (3 bis 5 m Abstand!)
- Einrichten der Blätter/Rohre vermeiden (genaues ausrichten/adjustieren)
- (Doppel-)Rohrblatt gegenseitig möglichst nicht probieren, wenn probiert werden muss, vor
und nach dem Unterricht desinfizieren
- Blasrichtung so ausrichten, dass möglichst viel Freiraum ist, nicht in Blasrichtung stehen
- Ausblasen von Klappen vermeiden, wenn möglich auswischen oder mit Papier auftrocknen
- Instrumente von Schüler/in nicht in die Hand nehmen, wenn unbedingt notwendig, gleich
Hände desinfizieren oder Einweghandschuhe verwenden (Instrument NICHT mit Desinfektionsmittel besprühen)
- Mitspiel-CD nicht von/m Schüler/in nehmen, sondern eigene verwenden
- Hilfestellungen zu Instrumenten- und Körperhaltung, Atmung können wir an uns selbst vorzeigen, um den Körperkontakt mit Schüler/innen zu vermeiden!
- Eintragungen in Noten und Aufgabenheft nehmen die Schüler/innen selbst vor, und verwenden dafür ihr eigenes Schreibwerkzeug
- Methodik: Es ist empfehlenswert, die Gestaltung der Unterrichtsinhalte den aktuell übergeordneten Hygienebestimmungen anzupassen
Unterrichtsende:
- neues Notenmaterial wird digital verschickt, nur in Ausnahmefällen im Lehrerzimmer kopiert
- nach dem Auswischen des Instrumentes Hände desinfizieren - Empfehlung an die Schüler/innen, das Auswischtuch möglichst oft zu waschen
Verabschieden
- Sicherheitsabstand einhalten! Sobald die/der Schüler/in den Raum (mit Maske!) verlassen
hat, werden die benützten Flächen desinfiziert und Fenster mindestens 5 Minuten zum Lüften geöffnet

Hygiene- und Schutzmaßnahmen für Lehrpersonen der Fachgruppe
SCHLAGINSTRUMENTE

Mund-Nasen-Schutz tragen!
Alle Personen, die sich im Musikschulgebäude bewegen, müssen einen
Mund-Nasen-Schutz tragen (ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren
und Kinder/Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen). Im
Unterrichtszimmer dürfen die Masken unter Einhaltung des
Sicherheitsabstandes abgenommen werden.
Hände waschen!
Jede Person muss sich bei Betreten des Schulgebäudes und vor
Unterrichtsbeginn mit Wasser und Flüssigseife die Hände waschen (mind.
30 Sekunden, die Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle). Wo dies
nicht möglich ist, sind die Hände zu desinfizieren.
Abstand halten!
Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Meter zu jeder anderen
Person muss dauerhaft gewahrt bleiben. Bei Gruppen ist auf eine
Gruppengröße von 2 bis max. 5 Personen, einschließlich der Lehrkraft, im
Unterrichtsraum zu achten. Bei Schüler/innen im Volkschulalter wird dies
nicht durchgehend möglich sein, die Kinder sind jedoch so gut wie
möglich zur Einhaltung der Abstandsregel anzuhalten.
Lüften!
Nach jeder Unterrichtseinheit soll für eine Dauer von 5 Minuten gelüftet
werden (nach Möglichkeit Querlüften). Um dies zu gewährleisten sollen
die 5 Minuten Pausen zwischen den Unterrichtseinheiten genau
eingehalten werden.
Reinigen!
Sämtliche von Schüler/innen berührte Flächen (Türklinke, Notenständer,
Tisch, Sessel …) sind beim Wechsel von Schüler/innen von der Lehrperson
mit Flächendesinfektionsmittel zu reinigen.

Reinigung/Desinfektion Schlagwerkinstrumentarium!
Bei jedem Schüler/innenwechsel sind die verwendeten Instrumente und das Zubehör (Hocker,
Notenpult, Metronom, Kopfhörer, Schlägel …) mit denen sie/er in Berührung gekommen sind, zu
reinigen. Kein Desinfektionsmittel bei Stabspielen, Pauken und anderen Fellinstrumenten.
Metallteile können auch mit handelsüblichem Desinfektionsmittel gereinigt werden.
Empfehlung: zum Reinigen milde Seifenlauge (verdünnte parfumfreie Flüssigseife) und ein
Microfasertuch verwenden. Das Tuch mit der Seifenlauge besprühen, es sollte keinesfalls nass sein,
sondern nur feucht sein.

Am Ende des Unterrichtstages werden die gebrauchten Tücher im Lehrerzimmer in den
vorgesehenen Behälter zur Reinigung deponiert.
Begrüßen
- Der Schüler/Die Schülerin wartet VOR dem Unterrichtszimmer auf die Lehrperson, die sie zu
Unterrichtsbeginn ins Zimmer geleitet.
- Beim Begrüßen (und beim Verabschieden) auf das Händeschütteln verzichten und auf den
Sicherheitsabstand achten!
Instrument spielbereit machen
- Positionierung im Raum: Schüler- und Lehrerinstrumente mit dem Sicherheitsabstand von
mindestens 1,5 m im Raum aufstellen. Bei Bedarf können dafür Bodenmarkierungen
angebracht werden.
- Nach dem Einrichten von Instrumenten und Hardware für Schüler/innen (Hocker,
Höhenverstellungen, …) sind diese anschließend zu desinfizieren.
- Bei Verwendung von Kopfhörern im Unterricht, soll von den Schüler/innen ein eigener
mitgebracht werden.
Unterrichtsablauf
- Aus Sicherheitsgründen ist die Anwesenheit der Eltern im Unterrichtsraum grundsätzlich nicht
gestattet!
- Den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand auch bei Wechsel des Instrumentariums immer
einhalten.
- Hilfestellungen zu Haltung können wir an uns selbst vorzeigen, um den Körperkontakt zu
unseren Schülern zu vermeiden!
- Eintragungen in die Noten: Die Schüler/innen nehmen die Eintragungen in die Noten selbst
vor und verwenden dafür ihr eigenes Schreibwerkzeug.
- Hausübungshefte: Die Aufgabenstellungen werden von den Lehrpersonen per SMS,
WhatsApp, o.ä. an Schüler/innen oder deren Eltern verschickt.
- Es ist empfehlenswert die Gestaltung der Unterrichtsinhalte den aktuell übergeordneten
Hygienebestimmungen anzupassen. Ein häufiger Wechsel des Instrumentariums ist nach
Möglichkeit zu vermeiden.
- Vorspielen: immer eigene Schlägel verwenden. Sollten dafür von der Lehrperson Instrumente
verwendet werden, die auch von Schüler/innen bespielt werden (Stabspiele, Pauken, …), sind
die berührten Teile (z.B. Paukenfell, Handkurbel, …) danach zu reinigen (Seifenlauge). Bei
Instrumenten, die mit den Händen gespielt und berührt werden (Handpercussion wie Congas,
Cajon, Bongos, … sowie Smallpercussion, Pauken dämpfen, …), sind diese nach Gebrauch auch
zu reinigen. (Seifenlauge)
Unterrichtsende
- Kontrollieren, ob alle mitgebrachten Instrumente, Noten, Schlägel und Zubehör wieder
eingepackt worden sind.

Hygiene- und Schutzmaßnahmen
für Lehrpersonen des Faches Streichinstrumente
Mund-Nasen-Schutz tragen!
Alle Personen, die sich im Musikschulgebäude bewegen, müssen einen
Mund-Nasen-Schutz tragen (ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren und
Kinder/Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen). Im Unterrichtszimmer
dürfen die Masken unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes abgenommen
werden.
Hände waschen!
Jede Person muss sich bei Betreten des Schulgebäudes und vor Unterrichtsbeginn mit Wasser und Flüssigseife die Hände waschen (mind. 30 Sekunden,
die Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle). Wo dies nicht möglich ist,
sind die Hände zu desinfizieren.
Abstand halten!
Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person
muss dauerhaft gewahrt bleiben. Bei Gruppen ist auf eine Gruppengröße von
2 bis max. 5 Personen, einschließlich der Lehrkraft, im Unterrichtsraum zu achten. Bei Schüler/innen im Volkschulalter wird dies nicht durchgehend möglich sein, die Kinder sind jedoch so gut wie möglich zur Einhaltung der Abstandsregel anzuhalten.
Lüften!
Nach jeder Unterrichtseinheit soll für eine Dauer von 5 Minuten gelüftet
werden (nach Möglichkeit Querlüften). Um dies zu gewährleisten sollen die
5 Minuten Pausen zwischen den Unterrichtseinheiten genau eingehalten
werden.
Reinigen!
Sämtliche von Schüler/innen berührte Flächen (Türklinke, Notenständer,
Tisch, Sessel …) sind beim Wechsel von Schüler/innen von der Lehrperson
mit Flächendesinfektionsmittel zu reinigen.

Begrüßen:
- Schüler/in wartet VOR dem Unterrichtszimmer auf die Lehrperson, die sie zu Unterrichtsbeginn ins Zimmer geleitet. Die Türen werden von der Lehrperson geöffnet und geschlossen.
Kein Händeschütteln, achtet auf den Sicherheitsabstand!
- Die Anwesenheit der Eltern im Unterrichtsraum ist grundsätzlich nicht gestattet, auch beim
Abholen nicht.
- Auspacken der Instrumente immer an der gleichen Stelle, die dann gereinigt wird, oder abdecken mit Einweg-Papiertischtücher.

Vorbereitung für den Unterricht
- Notenständer optimal einstellen - nur durch die Lehrperson
- Technik-Anlage (Begleit-CD...) wird nur von der Lehrperson bedient
Unterrichtsablauf
- Mitspiel-CD nicht von/m Schüler/in nehmen, sondern eigene verwenden
- Hilfestellungen zu Instrumenten- und Körperhaltung vorzeigen, um den Körperkontakt mit
Schüler/innen zu vermeiden
- Eintragungen in Noten und Aufgabenheft übernimmt die Lehrperson und verwendet ihr eigenes Schreibwerkzeug
- Methodik: Es ist empfehlenswert, die Gestaltung der Unterrichtsinhalte den aktuell übergeordneten Hygienebestimmungen anzupassen
Unterrichtsende:
- neues Notenmaterial wird digital verschickt, nur in Ausnahmefällen im Lehrerzimmer kopiert
- Nach jeder Unterrichtseinheit wäscht sich die Lehrerin/Lehrer die Hände
Verabschieden
- Sicherheitsabstand einhalten! Sobald die/der Schüler/in den Raum (mit Maske!) verlassen
hat, werden die benützten Flächen desinfiziert und Fenster mindestens 5 Minuten zum Lüften geöffnet

Hygiene- und Schutzmaßnahmen
für Lehrpersonen des Faches Tasteninstrumente
Mund-Nasen-Schutz tragen!
Alle Personen, die sich im Musikschulgebäude bewegen, müssen einen
Mund-Nasen-Schutz tragen (ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren
und Kinder/Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen).
Im Unterricht an Tasteninstrumenten soll der Mund-Nasen-Schutz während der ganzen Unterrichtszeit getragen werden, da Niesen, Husten,
Sprechen die Tastatur verunreinigen kann
Hände waschen!
Jede Person muss sich bei Betreten des Schulgebäudes und vor Unterrichtsbeginn sowie nach Verlassen des Unterrichtsraumes
mit Wasser und Flüssigseife die Hände waschen (mind. 30 Sekunden, die
Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle). Wo dies nicht möglich ist,
sind die Hände zu desinfizieren.
Abstand halten!
Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Meter zu jeder anderen Person muss dauerhaft gewahrt bleiben. Bei Gruppen ist auf eine Gruppengröße von 2 bis max. 5 Personen, einschließlich der Lehrkraft, im Unterrichtsraum zu achten. Bei Schüler/innen im Volkschulalter wird dies nicht
durchgehend möglich sein, die Kinder sind jedoch so gut wie möglich zur
Einhaltung der Abstandsregel anzuhalten.
Lüften!
Nach jeder Unterrichtseinheit soll für eine Dauer von 5 Minuten gelüftet
werden (nach Möglichkeit Querlüften). Um dies zu gewährleisten sollen
die 5 Minuten Pausen zwischen den Unterrichtseinheiten genau eingehalten werden.
Reinigen!
Sämtliche von Schüler/innen berührte Flächen (Türklinke, Notenständer,
Tisch, Sessel …) sind beim Wechsel von Schüler/innen von der Lehrperson
mit Flächendesinfektionsmittel zu reinigen.

Reinigen!
Sämtliche von Schüler/innen berührte Flächen (Türklinke, Notenständer, Tisch, Sessel) sind beim
Wechsel von Schüler/innen von der Lehrperson mit Flächendesinfektionsmittel zu reinigen

Empfehlung:
Es wird empfohlen, die Tastaturen mit einer schonenden, alkoholfreien Desinfektionslösung
oder mit einer milden Seifenlauge, aufgesprüht auf ein Einwegstaubtuch zu reinigen. Dabei vom
Tastendeckel ausgehend nach vorne wischen.
Bitte darauf achten, dass nicht zu viel Feuchtigkeit in den Tastenzwischenraum gelangt. Das
Tuch soll keinesfalls nass, sondern nur feucht sein. Das Einwegstaubtuch ist anschließend zu entsorgen.
Begrüßen:
Die Schülerin/der Schüler wird von der Lehrkraft direkt an der Tür abgeholt und auch nach Unterrichtsende an die Tür begleitet. Ausschließlich die Lehrperson öffnet und schließt die Tür.
Vorbereitung für den Unterricht
Notenpult und Klavierbank werden nur durch die Lehrperson eingestellt
Unterrichtsablauf
Im Unterricht an Tasteninstrumenten muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, da sonst
die Tastatur verunreinigt werden kann.
Wo dies möglich oder gewünscht ist, können Lehrkräfte medizinische Gummihandschuhe
tragen, z.B. im Unterricht mit Anfängern oder wenn nur ein Instrument vorhanden ist.
Nach Möglichkeit soll der Unterricht an zwei Instrumenten stattfinden. Die Schülerin/der Schüler trägt Anmerkungen und Fingersätze selbst in die Noten ein. Die Hausübungen werden ebenfalls von den Schüler/innen selbst ins Übetagebuch eingetragen
Diese Situation ist eine Möglichkeit, den Unterricht mehr auf mentales Lernen zu fokussieren,
mehr Selbständigkeit zu fördern.
Neues Unterrichtsmaterial soll digital versendet werden und nur in Ausnahmefällen am Kopierer
ausgedruckt werden
Verabschieden
Bitte den Sicherheitsabstand einhalten!
Sobald die Schülerin/der Schüler den Raum verlassen hat, werden die benutzten Flächen gereinigt und die Fenster mindestens 5 Minuten zum Lüften geöffnet

Hygiene- und Schutzmaßnahmen
für Lehrpersonen des Faches Zupfinstrumente
Mund-Nasen-Schutz tragen!
Alle Personen, die sich im Musikschulgebäude bewegen, müssen einen
Mund-Nasen-Schutz tragen (ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren
und Kinder/Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen). Im Unterrichtszimmer dürfen die Masken unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes abgenommen werden.
Hände waschen!
Jede Person muss sich bei Betreten des Schulgebäudes und vor Unterrichtsbeginn mit Wasser und Flüssigseife die Hände waschen (mind. 30
Sekunden, die Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle). Wo dies nicht
möglich ist, sind die Hände zu desinfizieren.
Abstand halten!
Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person muss dauerhaft gewahrt bleiben. Bei Gruppen ist auf eine Gruppengröße von 2 bis max. 5 Personen, einschließlich der Lehrkraft, im Unterrichtsraum zu achten. Bei Schüler/innen im Volkschulalter wird dies nicht
durchgehend möglich sein, die Kinder sind jedoch so gut wie möglich zur
Einhaltung der Abstandsregel anzuhalten.
Lüften!
Nach jeder Unterrichtseinheit soll für eine Dauer von 5 Minuten gelüftet
werden (nach Möglichkeit Querlüften). Um dies zu gewährleisten sollen
die 5 Minuten Pausen zwischen den Unterrichtseinheiten genau eingehalten werden.
Reinigen!
Sämtliche von Schüler/innen berührte Flächen (Türklinke, Notenständer,
Fußschemel, Tisch, Sessel …) sind beim Wechsel von Schüler/innen von
der Lehrperson mit Flächendesinfektionsmittel zu reinigen.
Zupfinstrumente im Unterricht:
1. Mitgebrachte eigene Instrumente
Nach Möglichkeit verwenden die Schüler/innen ihre mitgebrachten eigenen Zupfinstrumente.
Wenn die Schüler/innen diese nicht selbst in den Unterrichtsraum tragen können: (v.a. Hackbrett / Zither / Harfe) gilt: Ausnahmesituationen – Instrumententransport etc. - werden mit der
Lehrperson im Vorhinein vereinbart. Schulfremde Personen (auch die Eltern von Schüler/innen)
dürfen das Gebäude nur in Ausnahmefällen und nur mit Genehmigung der Direktion betreten.

2. Schulinstrumente, die von mehreren Schüler/innen gespielt werden
Empfehlung zum Reinigen der Instrumente:
Milde Seifenlauge (verdünnte parfumfreie Flüssigseife) und ein Microfasertuch verwenden. Das
Tuch mit der Seifenlauge besprühen. Es sollte keinesfalls nass, sondern nur feucht sein.
Dies betrifft auch in der Schule vorhandene/verwendete Zithertische oder Hackbrettständer aus
Holz u. ä.
Wichtig: Es handelt sich dabei um eine von Instrumentenbauern empfohlene Reinigung, jedoch
keine Desinfektion der Instrumente – das ist den Eltern/SchülerInnen klar zu kommunizieren.
Harfe:
- Strikt auf Hygiene unmittelbar vor Spielbeginn achten - direkt vor dem Angreifen der Harfe
im Unterrichtsraum Hände desinfizieren, gut trocknen lassen – Saiten sollen nicht mit feuchten Fingern berührt werden
- Lehrperson berührt das Schülerinstrument nicht (kein Vorzeigen am Schülerinstrument)
- 2. Harfe für Lehrperson MUSS zur Verfügung sein
Stimmen von Zupfinstrumenten durch Lehrperson:
Sollte Kontakt mit dem Schülerinstrument nötig sein – beim Stimmen/im Raum bewegen, etc.
unvermeidlich – müssen die Hände gewaschen/desinfiziert werden.
Vorbereitung für den Unterricht
- Vorheriges Herrichten des Musizierplatzes – Reinigen/Desinfizieren aller für das Musizieren
im Unterrichtsraum verwendeten Gegenstände wie Notenständer, Hocker, Fußschemel u. Ä.
- Von der Schule zur Verfügung gestellte Zithertische/Hackbrettständer u. Ä. (mit milder Seifenlauge) reinigen
- Notenständer optimal einstellen - nur durch die Lehrperson
- Technik-Anlage (Begleit-CD...) wird nur von der Lehrperson bedient
Begrüßen
- Schüler/in wartet VOR dem Unterrichtszimmer auf die Lehrperson, die sie zu Unterrichtsbeginn ins Zimmer geleitet. Die Türen werden von der Lehrperson geöffnet und geschlossen.
Kein Händeschütteln, alle achten auf den Sicherheitsabstand!
- Die Anwesenheit der Eltern im Unterrichtsraum ist grundsätzlich nicht gestattet, auch beim
Abholen nicht.
- Auspacken der Instrumente immer an der gleichen Stelle, die dann gereinigt wird - oder abdecken mit Einweg-Papiertischtüchern.
Unterrichtsablauf
- Für die korrekte Positionierung im Raum zur Einhaltung des Sicherheitsabstandes beim Unterricht von Zupfinstrumenten werden Bodenmarkierungen im Unterrichtszimmer angebracht (1,5 m Abstand!)

-

-

Mitgebrachte Zupfinstrumente von Schüler/in nicht in die Hand nehmen, wenn unbedingt
notwendig, gleich Hände desinfizieren (Instrument NICHT mit Desinfektionsmittel besprühen)
Mitspiel-CD nicht vom Schüler/in nehmen, sondern eigene verwenden
Hilfestellungen zu Instrumenten- und Körperhaltung, Atmung können wir an uns selbst vorzeigen, um den Körperkontakt mit Schüler/innen zu vermeiden!
Eintragungen in Noten und Aufgabenheft nehmen die Schüler/innen selbst vor, und verwenden dafür ihr eigenes Schreibwerkzeug
Methodik: Es ist empfehlenswert, die Gestaltung der Unterrichtsinhalte den aktuell übergeordneten Hygienebestimmungen anzupassen

Unterrichtsende
- neues Notenmaterial wird nach Möglichkeit digital verschickt, nur in Ausnahmefällen im
Lehrerzimmer kopiert
Verabschieden
- Sicherheitsabstand einhalten! Sobald die/der Schüler/in den Raum (mit Maske!) verlassen
hat, werden die benützten Flächen desinfiziert und Fenster mindestens 5 Minuten zum Lüften geöffnet
- Entsprechende Pausen für die Einhaltung der o. g. Hygienebestimmungen einplanen

