
Schutz- und Hygienekonzept der KleistMusikSchule zur  
Durchführung des Unterrichtes ab dem 11.05.2020  

Einleitung: 

Nach der „Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus 

SARS-CoV-2 und COVID-19 in Brandenburg (SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung

- SARS-CoV-2-EindV) vom 8. Mai 2020 wurde für Musikschulen festgelegt:


§ 5 (1) Öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen sowie Versammlungen und sonstige 
Ansammlungen sind untersagt. Dies gilt insbesondere auch für Zusammenkünfte in Vereinen, 
Freizeiteinrichtungen, Volkshochschulen, Musikschulen, sonstigen öffentlichen und privaten 
Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sowie vorbehaltlich des § 6 in 
Sporteinrichtungen. 

§ 5 (4) Ausgenommen von der Untersagung nach Absatz 1 sind 
10. die Inanspruchnahme privater Nachhilfe, der Instrumentalunterricht an Musikschulen oder 
durch selbständige Musikpädagoginnen und Musikpädagogen sowie der Unterricht an 
sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen jeweils mit bis zu fünf Schülerinnen 
und Schülern“


§ 1 (2) Arbeitgeber haben auf der Grundlage einer angepassten Gefährdungsbeurteilung ein 
Hygienekonzept umzusetzen. Dabei sind die einschlägigen besonderen Hygieneregeln und 
-empfehlungen des Robert Koch-Instituts zum Infektionsschutz sowie die entsprechenden 
Vorgaben und Hinweise der Arbeitsschutzbehörde und des zuständigen Unfallversicherungs-
trägers zum Arbeitsschutz zu beachten. 

Die gesamte Verordnung finden Sie hier: 

https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_eindv


Massnahmen an der KleistMusikSchule: 

In Absprache mit dem Gesundheitsamt Frankfurt (Oder) setzen wir folgendes Hygienekonzept 
um, um einer potentiellen Übertragung von Viren vorzubeugen:


- Im Treppenhaus und den Gängen ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutz notwendig. 
Im Unterrichtsraum darf dieser zum Unterricht abgelegt werden.


- Die Schülerinnen und Schüler sollen die Musikschule erst direkt vor dem Unterricht 
betreten, um einen längeren Aufenthalt in den Gängen zu vermeiden. 




- Direkt nach dem Betreten der Musikschule auf unserer Etage waschen sich die 
Schülerinnen und Schüler ihre Hände und warten im Anschluss vor dem Unterrichtsraum bis 
die vorhergehende Schülerin, bzw. der Schüler den Raum verlassen hat und die Lehrkraft 
herein bittet.


- Begleitpersonen sollen möglichst außerhalb des Gebäudes warten und ihre Kinder nur dann 
zum Unterrichtsraum begleiten, wenn dies unbedingt notwendig sein sollte. 


- Im Unterricht wird ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten (bei Blasinstrumenten 2.5 m). 


- Zwischen den Unterrichtsstunden werden die Lehrkräfte die Räume lüften. 


- Türklinken, Notenständer und sonstige häufig benutzte Gegenstände werden durch die 
Lehrkraft nach jedem Schüler desinfiziert. Die zeitgleiche gemeinsame Benutzung eines 
Instruments ist für die Zeit der Pandemie ausgeschlossen. 


- Schülerinnen und Schüler sind frei in ihrer Entscheidung auf Online-Unterricht zuzugreifen, 
um räumliche Nähe zu vermeiden.


- Keinen Zutritt zum Gebäude der Musikschule haben Schülerinnen und Schüler und 
Lehrerinnen und Lehrer mit Krankheitssymptomen jeglicher Art.


Anpassungen der Hygienemassnahmen behalten wir uns zu jeder Zeit vor.


Frankfurt, am 10. Mai 2020


Christian Seibert

Leitung


Kenntnisnahme der Schülerin/ des Schülers, bzw. des/der Erziehungsberechtigten 

Name des Schülers:


Erziehungsberechtigte/r:


Unterschrift:



