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Hygienekonzept an den Musikschulen des Saalekreises  

Stand: 18.01.2022 
Grundlage: 4. Änderungsverordnung zur 15.SARS-Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt und Rahmenplan des Bildungsministeriums für den Schulbetrieb in 

Sachsen-Anhalt vom  8.12.2021. Das Hygienekonzept enthält Anpassungsvorgaben an folgende Verordnungen des Landes Sachsen-Anhalt und des Landkreises Saalekreis bzw. 

aktualisierte Rahmenhygienepläne der Schulen.  

Geltende Bestimmungen Umsetzungsmaßnahmen  

1. Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen 
Personen, soweit möglich und zumutbar; beim gemeinschaftlichen 
Gesang gilt dies unter der Maßgabe eines Mindestabstands von 2 
Metern zu anderen Personen 
2. verstärktes Reinigungs- und Desinfektionsregime einschließlich 
regelmäßigen Lüftens in geschlossenen Räumen 
 
3. Vermeidung von Ansammlungen, insbesondere Warteschlangen  
 
 
 
 

 
4. Information über gut sichtbare Aushänge über die Verpflichtung zur 
Abstandsregelung und zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen 

 Markierungen in den Räumen, die eindeutig den gebotenen Abstand 1,5 m anzeigen. (z.B. Signalband, 
Tische als Abstandshalter usw.) 

 Es werden nur Räume mit entsprechenden Raumgrößen genutzt  
 Im Gesangsunterricht gilt ein Mindestabstand von 2 m. 
 Vor Betreten der Unterrichtsräume wird Händehygiene mit Flüssigseife und Einmalhandtüchern 

vorausgesetzt, die Lehrkraft fragt es ab.  
Beim Betreten des Unterrichtsraumes wird  zusätzlich Händedesinfektion empfohlen.  

 Es gelten Regiezeiten zwischen den Unterrichtsstunden, um ausreichend lüften zu können und 
möglichst wenige Menschen im Flur oder in den Räumen zu haben.  
Die Unterrichtstunden beginnen zeitversetzt. Stundenpläne sind mit der Schulleitung abzusprechen. 

 Eltern sind verantwortlich dafür, dass die Kinder pünktlich kommen, um Wartezeiten zu vermeiden. 
 Es gilt eine Einbahnstraßenregelung im gesamten Schulhaus. 

 Betreuungspersonen dürfen nur in pädagogisch begründeten Ausnahmen mit in die Gebäude/ Räume.  
 Informationsbilder an den Eingängen und an allen Türen, Abstandmarkierungen in den Räumen siehe 

oben. Hinweisschilder auf Hygienevorschriften und Distanzregeln werden gut sichtbar an entsprechenden 
Stellen angebracht. 

 

Anwesenheitslisten  Anwesenheitslisten werden nach den Vorgaben der jeweils geltenden Corona- Eindämmungs-
Verordnungen von den Lehrkräften geführt. 
Die Anwesenheitslisten werden im Musikschulbüro aufbewahrt und nach einem Monat vollständig 
vernichtet. 
Die Anwesenheitsliste enthält die folgenden Angaben:  
Vor- und Familienname, vollständige Anschrift und Telefonnummer, soweit vorhanden: Email-Adresse. 
 

Zugangsvoraussetzungen zum Unterricht  Weitere Zugangsvoraussetzungen (z.B. Testergebnisse, Impfzertifikate)werden nach den 
Vorgaben der jeweils geltenden Corona- Eindämmungs-Verordnungen von den Lehrkräften und 
ersatzweise im Sekretariat geprüft und wie vorgeschrieben dokumentiert. 

 Informationen über die jeweils geltenden Zugangsvoraussetzungen (z.B. 3-G, 2-G oder 2-Gplus 
oder andere) werden über die Lehrkräfte an die Eltern vermittelt und im Schulhaus gut sichtbar durch 
Aushänge öffentlich gemacht.  

 Verantwortlich für die Durchsetzung der jeweils geltenden Zugangsvoraussetzungen ist die Schulleitung. 
Die Lehrkräfte werden bei Änderungen entsprechend neu belehrt. 
 

Zum Umgang mit Erkältungssymptomen  Richtlinie:  Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern in der 
Kindertagesbetreuung und in Schulen (siehe Anhang, hängt in den Musikschulen aus) 

 Lehrkräfte dürfen Kinder mit COVID-19- oder Erkältungssymptomen (s.o.)wegschicken, dazu werden 
Angaben zur konkreten Erreichbarkeit der Betreuungspersonen während des Unterrichtes eingefordert. 

 Lehrkräfte dürfen die Musikschule mit Krankheitssymptomen nicht betreten, sondern müssen diese erst 
ärztlich abklären lassen. 
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Mund-Nasen-Schutz  Beim Betreten der Musikschule, auf den Gängen, Nebenräumen und Toiletten ist ein Mund-Nasen-Schutz 
zu tragen. Die Art des Mund-Nasen-Schutzes (textile Maske, medizinische oder FFP 2) richtet sich nach 
den jeweils geltenden aktuellen Bestimmungen. 

 In allen Unterrichtssituationen, in denen der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann, 
gilt die Empfehlung für das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. 
 

Besondere Bedingungen im Instrumentalunterricht 
 

 Jeglicher Körperkontakt (Händeschütteln, Hilfestellung bzw. Korrekturen im Unterricht etc.) ist 
untersagt.  

 Das Einstimmen z.B. von Schüler-Streichinstrumenten muss unter besonderen Schutzmaßnahmen 
erfolgen (Händedesinfektion), gleiches gilt für unbedingt notwendige Reparaturen, Korrekturen usw.  

 Für den Unterricht mit Blasinstrumenten gelten besondere Schutzmaßnahmen: 2m Abstand, 
Auffangen des Kondensats, Filter vor den Trichter, verstärktes Lüften. Austausch von Blasinstrumenten 
ist nicht gestattet. 

 Der Austausch von Instrumenten (auch Klavieren), Bögen etc. ist nicht gestattet. Ausnahmen sind 
erlaubt, wenn der auszutauschende Gegenstand für die Desinfektion geeignet ist und vor der Übergabe 
jeweils desinfiziert wird. Für die Demonstration am Klavier soll das Zweitinstrument verwendet werden. 
In Ausnahmefällen, (bei denen das gleiche Klavier benutzt werden muss), haben Schüler und Lehrer vor 
und nach dem Wechsel die Hände zu desinfizieren.  

 Die Pausen zwischen den UE sind von den Lehrkräften zum Händewaschen und Lüften zu nutzen. 
 

Ensembleunterricht 
 

 Ensembleunterricht findet nach den Vorgaben der jeweils geltenden Corona- Eindämmungs-
Verordnungen  statt. 

 Für Ensemble mit Bläsern und Sängern gelten zusätzlich längere Lüftungspausen (20 min). 
 Ensembleleiter werden regelmäßig durch die Schulleitung zu den jeweils geltenden Bestimmungen 

geschult. 
 Sind zur Teilnahme an Ensembleproben Testnachweise oder Impfnachweise nötig, werden diese 

entsprechend den geltenden Bestimmungen dokumentiert, aufbewahrt und nach der geltenden Frist 

vernichtet. 
 Verantwortung für die Einhaltung der geltenden Nachweispflichten ist der Ensembleleiter gemeinsam mit 

der Schulleitung. 
 

Unterricht in den Außenstellen  Bei Unterricht in den Außenstellen gelten jeweils die Hygienevorgaben des „Hauptnutzers“ (bspw. 
Nutzung von Räumen an allgemeinbildenden Schulen, Kitas), diese werden einzeln mit den 
Einrichtungen abgestimmt.  

 Die Vorgaben dieses Hygienekonzeptes für den Unterricht mit Instrumenten behalten ungeachtet dessen 
ihre Gültigkeit.  

 

Veröffentlichung  Lehrern, Eltern / volljährigen Schülern wird das Hygienekonzept per Aushang, Email und 
Veröffentlichung auf der Webseite zur Kenntnis gebracht. 

 

Merseburg, Halle, Querfurt, den 18.01.2022 


