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Schutz- und Hygienekonzept der Musicacademy Deggendorf

(Stand: 7.Mai 2020)

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ab dem 11. Mai 2020 darf an Privaten Musikinstituten in Bayern wieder Musikunterricht
(Einzelunterricht) erteilt werden. Diese erfreuliche Nachricht ist allerdings auch von staatlicher Seite
her an verschiedene Hygienevorschriften gebunden.
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie vorab über die Einzelheiten des Schutz- und Hygienekonzepts
an der Musicacademy Deggendorf informieren. Wir gehen hier konform mit Handlungsempfehlungen
der Musikschulverbände.
Folgende Ausführungen geben Ihnen ein Bild, wie und unter welchen veränderten Maßnahmen
gemeinsam Musikmachen wieder möglich sein wird. Bitte besprechen Sie die Punkte ggf. auch mit
Ihren Kindern, damit diese sich schon etwas auf die neue Situation und den Ablauf einstellen
können.
Allgemeine Bestimmungen
-Natürlich dürfen wir nur gesunde Kursteilnehmer begrüßen. Bitte achten Sie gewissenhaft auf
entsprechende Symptome, die auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus hinweisen.
Sollten Sie bereits wieder von einer Corona-Infektion genesen sein, klären Sie mit Ihrem Arzt ab, ab
wann der Besuch der Musikschule im Hinblick auf ein Ansteckungsrisiko für Andere wieder
bedenkenlos möglich ist.
-Bitte kommen Sie möglichst erst kurz vor Beginn des Unterrichts, um das Besucheraufkommen
in der Musikschule gering zu halten.
-Eingangstür steht ganztägig offen. Sie braucht nicht geschlossen werden.
-Im Eingangsbereich gibt es einen Händedesinfektionsspender. Bitte desinfizieren Sie bei Ankunft
Ihre Hände bzw. Ihres Kindes. Möglichkeiten zum Händewaschen mit Seife, Papierhandtüchern und
Desinfektionsmittel stehen in den Toiletten im 1. OG. zur Verfügung.
-Ab Betreten der „musicacademy deggendorf“ gilt in allen öffentlichen Bereichen (Gang,
Toilettenräume, Treppe) eine Mund-Nasen-Maskenpflicht.
Das Tragen von Masken während des Unterrichts (ausgenommen bei Bläser- und Gesangsunterricht)
wird begrüßt.
-Der Wartebereich wurde Plätze reduziert, um Abstände zu vergrößern.
-Um den Publikumsverkehr zu minimieren, kommen Sie bitte möglichst alleine zum Unterricht.
Kinder dürfen selbstverständlich von einem Elternteil begleitet werden. Bitte warten Sie aber auf Ihr
Kind, wenn möglich, vor dem Haus, im Auto o.Ä.

-Die Türklinken der Unterrichtsräume sind mit einem Stop-Schild versehen. Wir möchten
sicherstellen, dass unsere Schüler möglichst ohne etwas berühren zu müssen in den Unterrichtsraum
gelangen können. Bitte warten Sie vor dem Unterrichtsraum, bis der vorhergehende Kursteilnehmer
diesen verlässt. Der Lehrer bittet Sie dann während der Lüftungsphase in den Unterrichtsraum und
schließt die Tür, wenn Sie Ihren Platz eingenommen haben.
-Häufige Kontaktpunkte werden von uns regelmäßig desinfiziert (Handläufe, Türklinken,
Lichtschalter, Toilettenräume etc.)
-Bitte verlassen Sie die Musikschule über den Hinterausgang. Hier gehen Sie bitte am Büro
vorbei zum Ausgang auf der Rückseite des Gebäudes. Diese Tür steht auch ganztägig offen, sie muss
nicht geschlossen werden. Der Weg ist im Gebäude großzügig ausgeschildert.
Bestimmungen für den Unterricht
-Die Unterrichtsräume wurden umgestaltet, dass ein Sicherheitsabstand von mind. 1,5m während
des Unterrichts gewahrt werden kann.
-Bodenmarkierungen helfen hier zusätzlich bei der Orientierung.
-Für Blasinstrumente und Gesangsunterricht gelten abweichende Abstandsregelungen. Hier
wird eine Distanz von 5m gewahrt.
-Jeglicher Kontakt zum Schüler bzw. dessen Instrument ist nicht vorgesehen. Sollte jedoch beim
Stimmen o.Ä. die Unterstützung des Lehrers nötig werden, wird dies ausnahmslos mit einem frischen
Paar Einmalhandschuhe geschehen.
-Zur Ausübung vom Musik darf lediglich das eigene Instrument verwendet werden.
Ausnahme ist hier:
Klavier und Keyboard. Der Lehrer verwendet zu Demonstrationszwecken ein gesondertes
Instrument. Die Klaviatur des Schülerinstruments wird nach jedem Benutzer desinfiziert.
Schlagzeug: Hier sollen die Schüler auf jeden Fall eigene Drumsticks in den Unterricht mitbringen.
Die Trommeln und Becken werden nach jedem Benutzer desinfiziert.
-Für den Unterricht darf lediglich eigenes Notenmaterial verwendet werden. Eine legale Kopie kann
ggf. von Ihrem Lehrer vorab per Email versendet werden, welche Sie vorab ausdrucken und zum
Unterricht mitbringen können.
-Die Reinigung der Instrumente (z.B. bei Querflöte oder Saxophon) soll nicht vor Ort erfolgen,
sondern erledigt der Schüler zu Hause.
Wichtige Hinweise zum Schluss
Die Einhaltung dieses Hygienekonzepts ist sehr wichtig. Wir wollen an der Musicacademy
Deggendorf mit den Gegebenheiten dieser Zeit verantwortungsvoll umgehen und Ihnen für den
Musikunterricht bestmöglichen Schutz bieten.
Sollten Sie mit den Bestimmungen nicht einverstanden sein oder möchten aus persönlichen
Gründen nicht zum Präsenzunterricht an die Musikschule kommen, können Sie auch weiterhin
das Angebot für Online-Unterricht wahrnehmen. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren
Musiklehrer.
Wir Lehrer der Musicacademy Deggendorf freuen uns schon sehr, Sie und Ihre Kinder wieder
persönlich begrüßen zu dürfen. Endlich kehrt wieder Musik in unser Haus ein!
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit - COME TOGETHER!
Alex Stern und das gesamte Team

