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Hygieneschutz für den Musikschulunterricht 

Stand: 04.03.2022 

 

Grundsätzlich gilt: 

- Grundsätzlich dürfen die Musikschule und ihre Zweigstellen nur von Geimpften, Genesenen und 

Getesteten betreten werden (3G-Regel). Für den Unterricht bei Blasinstrumenten, Gesang und Chor 

gelten weitere Beschränkungen (s.u.). 

- Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre und Jugendliche ab dem 18. Lebensjahr, die einen 

Schulbesuch nachweisen, sind immunisierten oder getesteten Personen gleichgestellt. 

- Für den Unterricht Blasinstrumente/Gesang ist zusätzlich zum Immunisierungs- auch ein negativer 

Testnachweis erforderlich („2G+“). Ausgenommen vom Testnachweis sind alle Schüler*innen, die 

eine allgemeinbildende Schule besuchen und an den regelmäßigen Schultestungen teilnehmen. Der 

Nachweis einer „Booster-Impfung“ ersetzt ebenfalls den Testnachweis. 

- Für den Nachweis des Immunisierungsstatus muss ein gültiges Zertifikat und der Personalausweis 

mitgeführt werden. Ggf. ist bei Jugendlichen das Alter z.B. durch die Vorlage eines Schülerausweis 

nachzuweisen. 

- Im gesamten Gebäude, auf den Fluren, im Treppenhaus und in den Unterrichtsräumen sind die gültigen 

Abstandsregeln (1,5 m) einzuhalten. 

- Im gesamten Gebäude besteht in allen Fluren und Treppenhäusern die Pflicht zum Tragen einer 

medizinischen Maske („OP-Maske“). Von Kindern unter 14 Jahren, die aufgrund der Passform keine 

medizinische Maske tragen können, ist ersatzweise eine Alltagsmaske zu tragen. Schülerinnen und Schüler 

müssen ihre eigene Maske mitbringen. Ohne Maske darf das Gebäude nicht betreten werden. 

- In den Unterrichtsräumen ist ebenfalls eine Maske zu tragen. In Absprache mit der Lehrkraft und für 

besondere Unterrichtsformen (Blasinstrumente, Gesang) kann auf das Tragen einer Maske verzichtet 

werden. 

- Personen, die Anzeichen einer Erkrankung, insbesondere Fieber, Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, 

Luftnot, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns oder Gliederschmerzen aufweisen, dürfen die 

Musikschule nicht betreten. 

- Beim Benutzen der Eingangstüre ist besonders auf die notwendige Distanz zu achten. Der Eingangsbereich 

darf immer nur von einer Person betreten werden. 

- Der Aufzug darf nur von Personen benutzt werden, die zum Treppensteigen nicht in der Lage sind. Der 

Aufzug darf jeweils nur von 1 Person benutzt werden. 
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- Die ausgewiesenen Laufwege sind einzuhalten: Im Treppenhaus und auf den Fluren gilt „Rechtsverkehr“. 

Der Abstand von mindestens 1,5 Metern ist grundsätzlich zu wahren. 

- Im Hauptgebäude am Blücherplatz gilt für den Aufgang zum 3. OG eine „Einbahnstraßenregelung“ aufwärts 

über die Treppe im Haupthaus, abwärts ausschließlich über das hintere Treppenhaus im Turm. 

 

Schutzmaßnahmen im Unterricht 

- Alle Schülerinnen und Schüler waschen sich vor und nach der Unterrichtsstunde gründlich die 

Hände. 

- Die Waschräume dürfen nur einzeln betreten werden. Die Außentüren zu den Waschräumen stehen auf. 

Auch der Innenbereich der Toiletten darf jeweils nur einzeln betreten werden. Hier darf die Tür 

selbstverständlich verschlossen werden. 

- Alle Schülerinnen und Schüler warten auf ihre Unterrichtsstunde vor dem Unterrichtsraum auf dem Flur. Die 

Türe soll nicht von außen geöffnet werden, die Türklinke wird ausschließlich durch die Lehrkraft 

betätigt.  

- Das Betreten der Unterrichtsräume ist nur den der jeweiligen Unterrichtsstunde zugeteilten Schüler*innen 

gestattet. 

- Beim Stundenwechsel gilt Folgendes: Die Lehrkraft öffnet die Tür, der/die Schüler/in der vorhergehenden 

Stunde verlässt den Raum. Erst danach und wenn der Raum gelüftet wurde und die Lehrkraft benutzte 

Flächen gereinigt hat, betritt der/die nachfolgende Schüler/in den Raum. 

- Für den Stundenwechsel inklusive Lüftung sind bis zu 5 Minuten vorgesehen. Ggf. wird die Unterrichtszeit 

anteilig gekürzt. Für die Lüftung muss durch das gleichzeitige Öffnen von Tür und Fenster ein Durchzug 

hergestellt werden. 

- Auf ausreichende Durchlüftung ist in diesen Fällen unbedingt zu achten! Dies gilt insbesondere für 

Unterricht, der nur ohne Maske stattfinden kann (z.B. Bläser, Gesang). 

- Ein Austausch von Instrumenten und weiterem Arbeitsgerät zwischen Personen ist zu unterlassen. 

Schüler*innen bringen ihre eigenen Stifte mit und tragen Fingersätze o.ä. selbständig in ihre Noten ein. 

- Auf alle Regelungen wird im Haus mit zahlreichen Beschilderungen hingewiesen. 

- Alle Raum- und Terminänderungen sowie Änderungen von Gruppenzusammensetzungen sind dem 

Musikschulbüro stets umgehend mitzuteilen und in den Anwesenheitslisten genau zu dokumentieren. 

- Allen Hinweisen der Lehrkräfte für den Hygieneschutz sind Folge zu leisten! 

 

Im Klavierunterricht zusätzlich zu beachten 

- Das gemeinsame Sitzen an einem Klavier soll vermieden werden.  

- Sind für den Klavierunterricht mehrere Instrumente vorhanden, werden diese mit entsprechendem Abstand 

zueinander im Raum verteilt. 

- Die Lehrkraft und Schüler nutzen nicht das gleiche Instrument. 

- Für die Tastenhygiene und –reinigung nach jeder Unterrichtsstunde sorgt die Klavierlehrkraft. 
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Sonderregelungen für den Bereich Holz- und Blechbläser sowie Gesang 

- Wie oben: Für den Unterricht Blasinstrumente/Gesang ist zusätzlich zum Immunisierungs- auch ein 

negativer Testnachweis erforderlich („2G+“). Ausgenommen vom Testnachweis sind alle 

Schüler*innen, die eine allgemeinbildende Schule besuchen und an den regelmäßigen 

Schultestungen teilnehmen. Der Nachweis einer „Booster-Impfung“ ersetzt ebenfalls den 

Testnachweis. 

- Lehrer und der Schüler stehen im Unterricht nach Möglichkeit nebeneinander in Parallelaufstellung. Wenn 

möglich, soll ein Abstand von 2 Metern zwischen den Spielenden eingehalten werden. 

- Am Standort Blücherplatz stehen Plexiglasschutzwände als zusätzlicher Schutz bereit. 

- Holzbläser sollten darauf achten, dass kein Kondenswasser aus dem Instrument auf dem Boden landet, 

häufig das Instrument auswischen 

- Unmittelbar nach dem Auswischen des Instruments ist das gründliche Händewaschen erforderlich, ohne 

dass auf dem Weg zum Waschraum andere Gegenstände berührt werden („Klinkenetikette“) 

- Blechbläser entleeren ihre Instrumente in die bereitgestellten Einweg-„Spuckschalen“ und 

Papierhandtücher. 

- Das Händewaschen nach dem Unterricht ist im Bläserunterricht ganz besonders wichtig! 

 

Elementare Musikgruppen 

- In elementaren Musikgruppen, in denen sich Kinder aus unterschiedlichen Kontaktgruppen begegnen, 

bitten wir darum, am Unterrichtstag bei den Kindern einen Antigen-Selbsttest durchzuführen. 

- Bei den Eltern-Kind-Gruppen („Musikzwerge“) gilt die 3G-Regel auch für die erwachsene 

Begleitperson.  

- Für Kinder ab dem Grundschulalter besteht Maskenpflicht im Unterricht. Für Kinder, die noch keine Schule 

besuchen, ist das Tragen einer kindgerechten Mund-Nase-Bedeckung empfohlen. 

- Gemeinsames Singen im Elementarunterricht ist in Absprache mit der Lehrkraft zulässig. Beim Singen 

muss von allen Beteiligten ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 

- Um zu hohes Personenaufkommen auf den Fluren zu vermeiden, sammeln sich die Gruppen vor dem 

Unterricht vor dem Haupteingang und betreten das Gebäude gruppenweise. Durch die Nutzung getrennter 

Treppenhäuser ist eine Begegnung von kommenden und gehenden Gruppen zu vermeiden. In Absprache 

mit der Lehrkraft gibt es mit Elternhilfe eine Betreuung, die die Kinder beim Kommen, Gehen und 

Händewaschen unterstützt. 

- Im Unterrichtsraum erhalten die Kinder einen durch Markierungen, Decken oder Kissen abgegrenzten 

Bereich, den sie nach Möglichkeit während des Unterrichts nicht verlassen sollen. 

- Durch Unterbrechungen des Unterrichts für Lüftungspausen und für die Reinigung des Unterrichtsraums 

zwischen den Unterrichtseinheiten kann es zu geringfügiger Kürzung der Unterrichtszeit kommen. 
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Ensembles & Chöre 

- Ensembleunterricht kann in Absprache mit der Schulleitung stattfinden. Dabei sind Abstandsregel 

einzuhalten und die jeweilige Raumgröße zu berücksichtigen. 

- Bei Chören und Bläserensembles gilt verbindlich die 2+-Regel: Die Teilnahme ist nur zugelassen für 

vollständig immunisierte Personen, die zusätzlich einen Testnachweis vorweisen, der nicht älter als 24 

Stunden ist, oder vor der Probe einen beaufsichtigten Selbsttest durchgeführt haben. 

 

Veranstaltungen 

- Es gilt die 3G-Regel. Ausgenommen sind Kinder bis 17 Jahren. 

- Für Veranstaltungen im Kammermusiksaal ist der bestehende Bestuhlungsplan, die Abstandsregel und das 

Lüftungskonzept einzuhalten. 

 

Musikschulbüro 

- Für das den Besuch des Büros gilt wie für den Unterricht die 3G-Regel.  

- Um den Publikumsverkehr im Musikschulbüro zu reduzieren, bitten wir, Anfragen möglichst telefonisch oder 

per Mail zu stellen. 

 

Vorgehensweise im Verdachts- und Infektionsfall 

- Lehrkräfte und Schüler*innen, bei denen ein Covid-19-Infektion nachgewiesen wurde oder die Kontakt zu 

einer Person hatten, bei der eine Covid-19-Infektion nachgewiesen wurde, verständigen unverzüglich die 

Schulleitung. Die behördlichen Auflagen sind einzuhalten. 

 

 

Aachen, 4. März 2022 

 

Heinz Gassenmeier 

Schulleiter 


