
 

HyGiEnEsChUtZkOnZePt 

ZuTrItTsBeScHränKuNg: 

Keinen Zutritt haben Personen, auf die mindestens eines der folgenden 
Merkmale zutrifft :  

 Positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft bis  
 zum Nachweis eines negativen Tests (i . d. R. durch den AMD). 

 Vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z. B. als     
 Kontaktperson  Kat. I) angeordnete Quarantäne für die jeweilige  
 Dauer. 

 Nach Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt oder einer    
 besonders betroffenen Region im Inland ab 72 Stunden für die   
 Dauer von 14 Tagen. 

 Auch anderweitig erkrankten Schülern ist die Teilnahme am   
 Präsenzunterricht nicht gestattet.  

 Bei Erkältungssymptomen von Schülern wird der Unterricht nicht  
 erteilt . 

Im GeSaMtEn GeBäUdE uNd iM UnTeRrIcHtSrAuM bEsTeHt 
wähReNd dEr gEsAmTeN zEiT mAsKeNpFlIcHt. 

Es bEsTeHt eInE dUrChGeHeNdE AbStAnDsPfLiChT vOn 2 MeTeRn  



VoR dEm BeTrEtEn dEs HaUsEs: 

1. Desinfiziere bitte deine Hände gründlich. Nutze das bereitgestellte 
Desinfektionsmittel.  

2. Lass das Desinfektionsmittel trocknen! 

3. Setze deine Maske auf, so dass sie Mund und Nase bedeckt. Achte darauf, dass 
sie so bequem sitzt, dass du sie in der gesamten Unterrichtszeit nicht anfassen 
musst um sie hochzuziehen oder zu richten. Du darfst du Maske im 
Unterrichtsraum und im Gebäude nicht abnehmen! 

4. Maike holt dich ab. Bitte fasse beim Warten nicht die Tür oder die Türklinke an. 
Bleibe hinter der Abstandslinie! 

5. Achte darauf, dass Personen die aus dem Haus kommen ‘Vorfahrt’ haben. 
Sollten dir Nachbarn im Haus entgegen kommen, halte bitte ebenfalls Abstand. 

Im HaUs uNd iM UnTeRrIcHtSrAuM: 

1.  Das Treppengeländer wird vor deiner Stunde desinfiziert. 

6.  Stühle und Instrumente werden vor deiner Stunde desinfiziert.. 

7. Notenständer werden vor deiner Stunde desinfiziert 

8. Auch wenn du einen Mundschutz trägst, huste und niese in deine 
Ellenbogenbeuge! 

9. Unmittelbar vor deinem Unterricht wird die Raumluft mit einer HEPA-
Filteranlage gereinigt.  

10. Bitte verzichte auf Umarmungen und fasse, wenn es geht, Maike nicht an. 

11. Maike darf dir näher kommen als 2m um dir Noten zu geben, dir zu helfen, 
deinen Stuhl ans Klavier zu schieben oder dir etwas an deinem Instrument zu 
zeigen. 

12. Leider darfst du im Moment die Toilette nicht benutzen. 



13. Denke daran, dass du deine Maske über 30-45 Minuten tragen musst. Bitte 
übe also einmal vorher zu Hause, ob du so lange durchhalten kannst damit 
dein Unterricht nicht frühzeitig abgebrochen werden muss. 

14. Bringe immer Ersatzmaske mit in den Unterricht, falls deine Maske zu 
feucht wird und du sie tauschen musst. Maike darf dir beim Tausch nicht 
helfen also übe bitte vorher zu Hause die Maske auf- und abzusetzen. 

Das Hygieneschutzkonzept tritt am 10.10.2020 in Kraft. Mögliche Änderungen werden umgehend mitgeteilt.


