
 

Hygienekonzept der Private Musikschule Allensbach in der Alarmsufe II ab 29.11.2021 

Das Konzept gilt für die folgenden Unterrichtsräume: 

 Jugendzentrum Allensbach, Grundschule Allensbach, Steig 7 (ggfls DRK-Heim und 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:  

 2G-Regelung: Lehrkräfte sowie Schüler*innen müssen entweder geimpft oder genesen sein. Ausnahme von 

der Regel: symptomfreie Schüler*innen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die regelmäßig in Schulen 

getestet werden. Volljährige Schüler (also wirklich ab dem 18. Geburtstag) können nicht mehr den 

Schülerausweis vorlegen, um Zutritt zu erhalten, für sie gelten die allgemeinen 2G-Regelungen. Kinder bis 

einschließlich 5 Jahre gelten als getestet. 

 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 Schüler*innen stattfinden. 

 Die Abstandsregelungen müssen eingehalten werden (1,5 m generell, 2 m bei Gesangsunterricht) 

 Das Musizieren mit Blasinstrumenten ist in den Räumen der Privaten Musikschule Allensbach nicht gestattet 

(Laut BW-Verordnung nur in sehr großen Räumen wie Sporthalle oder Aula möglich) 

 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 bereitgestellt. 

 Die Reinigung der Räume wird von der Gemeinde Allensbach gewährleistet. 

 In den Räumen stehen ausreichend Handwaschmittel und Papierhandtücher bereit. Zusätzlich wird auch 

Handdesinfektionsmittel bereitgestellt. Regelmäßiges Händewaschen und 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 

getragen werden und ist verpflichtend. 

 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 2G-Regelung nicht eingehalten wird. 

 Die Lehrer*innen führen Listen über Unterrichtszeiten und teilnehmende Schüler*innen, damit die 

Dokumentationspflicht erfüllt ist.  

 Die Musikschullehrer*innen werden über alle Maßnahmen informiert und sind für die Durchführung und 

Einhaltung der obenstehenden Maßnahmen verantwortlich. 

 

 

Allensbach, 29.11.2021 


