
Stand: 30. Juni 2020 

2. Hygienekonzept der Jugendmusikschule Südlicher Breisgau 
aufgrund der 6. Corona-Verordnung vom 30.06.2020 

In den Unterrichtsräumen ist nur noch für Unterricht in Gesang und an Blasinstrumenten ein 
einheitlicher 2-Meter-Mindestabstand notwendig. Die Gruppengrößen dürfen maximal auf 
eine Teilnehmerzahl von höchstens 20 Personen ausgeweitet werden. 

Die Daten der am Unterricht teilnehmenden werden lückenlos erfasst. 
 
Strikt auf Händewaschen vor Unterrichtsbeginn achten (nachfragen!).  

Jeglicher Körperkontakt (Händeschütteln, Hilfestellungen/Korrekturen im Unterricht) ist 
untersagt. 

Ggf. ist ein konsequentes Tragen des Mund-Nasen-Schutzes empfehlenswert. 

Desinfizieren von stationären Instrumenten sowie Türklinken nach jeder Unterrichtsstunde 
durch die Lehrkraft. (Dafür geeignete Desinfektionsmittel werden durch die Musikschule zur 
Verfügung gestellt). 

Der Austausch von Instrumenten, Bögen, Mundstücken etc. ist nicht gestattet. 

Das Einstimmen z.B. von Geigen kleiner Schüler muss unter besonderen Schutzmaßnahmen 
erfolgen (Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe, Tuch über der Geige). 

Soweit möglich das Instrument danach mit einem Desinfektionstuch reinigen. 

Soweit möglich: Bereitstellung von Zweitinstrumenten (Klavier/Keyboard). 

Wichtig: Ausgiebiges Lüften zwischen den Unterrichtseinheiten (Stundenpläne sind 
entsprechend anzupassen).  

Erkrankten Schülern und Lehrkräften ist die Teilnahme am Präsenzunterricht nicht gestattet. 
Die Lehrkraft wird verpflichtet, bei Erkältungssymptomen von Schülern den Unterricht nicht 
zu erteilen. 

Für den Unterricht in Gesang und an Blasinstrumenten gelten folgende Maßgaben: 

1. es ist zu gewährleisten, dass 
a) während der gesamten Unterrichtszeit ein Abstand von mindestens 2 Metern zu Personen 
eingehalten wird;  
b) Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte nicht im direkten Luftstrom einer anderen 
Person stehen; empfohlen wird die Installation einer durchsichtigen Schutzwand (mindestens 
1,8 Meter x 0,9 Meter) zwischen jeder Schülerin beziehungsweise jedem Schüler und der 
Lehrkraft; 
2. bei Unterricht an Blasinstrumenten ist zusätzlich zu den unter Nummer 1 genannten 
Auflagen zu gewährleisten, dass 
a) kein Durchblasen oder Durchpusten stattfindet, 
b) häufiges Kondensatablassen in ein mit Folie ausgekleidetes, verschließbares Gefäß erfolgt, 
das nach jeder Unterrichtseinheit geleert wird, und Kondensatreste am Boden durch 
Einmaltücher aufgenommen werden, die direkt entsorgt werden. Hier soll jeder Schüler sein 
eigenes Gefäß, Handtuch, Tüte o.ä. für die Kondensate mitbringen und wieder mit nach 
Hause nehmen. 
 

Das Zusammenspiel aller Schutzmaßnahmen ist bei Sängern und Bläsern sehr wichtig, da das 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes dabei nicht möglich ist. 

Die Toiletten werden im den Hygienevorschriften entsprechenden zeitlichen Abstand und 
unter Vorhaltung der erforderlichen Desinfektionsmitteln, Seife, Einmalhandtücher, etc. 
gereinigt. 


