
Das Konzept gilt für die folgenden Unterrichtsräume:

•	 Jugendzentrum Allensbach, DRK-Heim Allensbach, Grundschule Allensbach, Pfarrheim Allensbach

Der Unterricht für die Private Musikschule Allensbach darf nur stattfinden, wenn die Hygienemaßnahmen umgesetzt 
und der Infektionsschutz eingehalten werden kann.  
Es gelten die Vorgaben der aktuellen Corona-VO des Landes Baden-Württemberg für Musikschulen.

Maßnahmen und Hygieneanforderungen:

•	 3G-Regelung: Lehrkräfte sowie Schüler*innen müssen entweder geimpft, getestet (tagesaktuell, max. 24 Stunden 
gültig) oder genesen sein (Kinder bis einschließlich 5 Jahre gelten als getestet, die wöchentliche Testung (2 Mal) der 
Schüler*innen sind als Nachweis ausreichend).

•	 Zutritt erst unmittelbar vor Unterrichtsbeginn und sofortiges Verlassen des Gebäudes nach Unterrichtsende. Die 
Zeiten zwischen den Unterrichtsstunden sind so zu organisieren, dass keine Begegnungen zwischen den Schü-
ler*innen stattfinden.

•	 Die Abstandsregelungen müssen eingehalten werden (1,5 m generell, bei Gesangs- und Blasunterricht 2,0 m)
•	 Die Schüler*innen sowie Lehrkräfte dürfen bei Blasinstrumenten nicht im direkten Luftstrom von einer anderen 

Person stehen.
•	 Bei Unterricht an Blasinstrumenten ist zusätzlich zu gewährleisten, dass

- kein Durchblasen oder Durchpusten stattfindet.
- häufiges Kondensatablassen in einem verschließbaren Gefäß aufgefangen wird, das nach jeder Unter-

richtseinheit geleert wird, und Kondensatreste am Boden durch Einmaltücher aufgenommen werden, 
die direkt entsorgt werden.

•	 Eine gemeinsame Nutzung von Instrumenten, Mundstücken, Schlägeln etc. durch Lehrer*innen und Schüler*innen 
ist untersagt.

•	 Die Oberflächen und Gegenstände, die häufig von Personen berührt werden, müssen regelmäßig, mindestens nach 
jeder Unterrichtseinheit, gereinigt werden. Es wird entsprechende Desinfektion von Seiten der Musikschule bereit-
gestellt.

•	 Die Reinigung der Räume wird von der Gemeinde Allensbach gewährleistet.
•	 In den Räumen stehen ausreichend Handwaschmittel und Papierhandtücher bereit. Zusätzlich wird auch Handdes-

infektionsmittel bereitgestellt. Regelmäßiges Hand waschen und/oder Handdesinfektion wird vorausgesetzt.
•	 Die Räume müssen nach jeder Unterrichtseinheit ausreichend gelüftet werden. Wenn möglich alle 20 Minuten für 

ca. 3 Minuten.
•	 Eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung muss auf dem Weg zum Unterrichtsraum sowie in den Räumen getra-

gen werden (Ausnahme: während des Blasinstrumentenunterrichts).
•	 Eine Teilnahme am Musikschulbetrieb ist für Lehrer*innen und Schüler*innen ausgeschlossen, wenn diese:

- in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten 
Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind,

- typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener Husten, Störung 
des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen, 

- entgegen den Bestimmungen des vorhergehenden Auflistungspunktes keine Mund-Nasen-Bedeckung 
tragen,

- die 3G-Regelung nicht eingehalten wird.
•	 Die Lehrer*innen führen Listen über Unterrichtszeiten und teilnehmende Schüler*innen, damit die Dokumenta-

tionspflicht erfüllt ist. 
•	 Die Musikschullehrer*innen werden über alle Maßnahmen informiert und sind für die Durchführung und Einhal-

tung der obenstehenden Maßnahmen verantwortlich.

Allensbach, 25.08.2021

Hygienekonzept 
der Privaten Musikschule Allensbach 



In den Räumlichkeiten der Privaten Musikschule Allensbach gilt ab den Herbstferien 2021:

die 3G-Regelung mit PCR-Test Mund- & Nasenschutzpflicht

AHA-Regeln Hygienekonzept der 
Privaten Musikschule Allensbach

Macht alle mit, damit die Musik weiterhin an erster Stelle steht!!



Corona - Update
der Privaten Musikschule Allensbach 

Corona-Update vom 17.11.2021 - Alarmstufe!

Das Land Baden-Württemberg befindet sich seit 17. November in der sogenannten Corona-Alarmstufe. Dies ist abhän-
gig von der Hospitalisierungszahl und der Auslastung der Intensivbetten.

Das bedeutet für die Musikschule Allensbach, dass weiterhin das von Ihnen unterschriebene Hygienekonzept der 
Privaten Musikschule Allensbach gilt. Neu ist, dass Musiklehrer*innen und Schüler (Erwachsene), die nicht geimpft 
oder genesen sind, einen PCR-Test (48 h gültig) vorweisen müssen. Von dieser PCR-Testpflicht sind die Lehrkräfte 
der Musikschule ausgenommen, ein tagesaktueller Antigen-Testnachweis mit negativem Testergebnis ist ausreichend. 
Die Selbsttestung für nicht geimpfte oder nicht genesene Personen zuhause ist nicht mehr gestattet. Der geforderte 
Schnelltest muss von einer zugelassenen Stelle bescheinigt werden. Das Allensbacher Testzentrum ist montags, 9 – 10 
Uhr, mittwochs, 17 – 18 Uhr und freitags, 16 - 18 Uhr geöffnet. (Ggf. Testmöglichkeit nach vorheriger Absprache im 
Kultur-und Tourismusbüro)

 Zudem ist u.a. das Tragen von einer Mund- und Nasenbedeckung, AHA-Regeln u.a. wieder vorgeschrieben, auch 
während des Unterrichts. Ausnahmen gelten lediglich in Gesangs- und Blasinstrumentenstunden. 

Die Testung der Schüler*innen ist wie bisher über die Schule geregelt. Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind 
von der Testpflicht ausgenommen. Alle Details zu den Maßnahmen und den geltenden Regelungen finden Sie in der 
aktuellen BW-Corona-Verordnung für Musikschulen https://km-bw.de/,Len/startseite/sonderseiten/corona-verord-
nung-musikschulen

Wir bitten darum, Schülerausweise oder entsprechende Impf-,Genesungsnachweise oder aktuelle Testzertifikate, ggf. 
mit medizinischem Attest, bereitzuhalten.

Allensbach, 17.11.2021


