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Liebe Schülerinnen und Schüler,       08.05.2020 
liebe Eltern und Angehörige,  
 

wir, das Team der Musikschule, freuen uns, dass ein Großteil unseres Unterrichts in der (fast) gewohn-
ten Form seit dieser Woche weitergeführt werden darf.  
Da die Musikschul-Verwaltung mit vorbereitenden Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Durchführung 
des Unterrichts einschließlich aller Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen in den letzten Tagen gut aus-
gelastet war, hatten wir unsere Lehrkräfte gebeten, sich selbsttätig mit ihrer Schüler- und Elternschaft 
in Verbindung zu setzen, um alle erforderlich Maßnahmen zu treffen und Informationen weiterzuge-
ben. Nun, gegen Ende der Schulwoche, in welcher der Präsenz-Unterricht  wieder angelaufen ist, kön-
nen wir von durchweg positiven Erfahrungen mit dem Verantwortungsbewusstsein unserer Schü-
ler*innen und aller anderen der ‚Schulgemeinde‘ berichten.  Ein Teil des Unterrichts findet übergangs-
weise oder nach wie vor online statt, größere Ensembles mit mehr als vier Personen können bis auf 
weiteres noch nicht wieder gemeinsam proben. Der ‚Mix‘ aus Präsenz- und Onlineunterricht an man-
chen Nachmittagen funktioniert zumeist gut, die technischen Voraussetzungen sind geschaffen.  
 

Ich fasse hier noch einmal die wichtigsten Verhaltensmaßregeln und Informationen für alle im Rahmen 
der Musikschule zusammen (an denen wir selbstredend auch in den nächsten Wochen festhalten wer-
den): 
 

 Bitte mit bereits gewaschenen Händen und Maske zur Unterrichtsstätte kommen. Für alle Fälle 
befinden sich in jeder Etage des Musikschulgebäudes sowie an den anderen Unterrichtsorten 
WCs mit Händewaschmöglichkeit.   
  

 Nach Betreten des Gebäudes und vor seinem Verlassen bitte die Hände desinfizieren. 
 

 Im Treppenhaus, in den Fluren und Wartebereichen sich mit Maske bewegen bzw. aufhalten. 
Soweit möglich, die Maske auch während des Unterrichts aufbehalten. 
 

 Sowohl beim Kommen, Gehen und Warten als auch im Unterricht selbst auf den Mindestab-
stand von 1,50 m achten. Während des Singens oder des Spielens von Blasinstrumenten beträgt 
der einzuhaltende Abstand mindestens 2,50 m, sofern nicht, wie bei uns in allen einschlägigen 
Unterrichtsräumen des Musikschulgebäudes, eine durchsichtige Raumtrennung (mittels starker 
Tischfolie eigens angefertigt) die Musizierenden wirksam voneinander separiert.   
 

 Vor der Stunde am besten vor dem Unterrichtsraum warten, bis die Lehrkraft den Schüler/ die 
Schülerin abholt. So muss die Klinke nicht von allen berührt werden. 
 

 Bitte nicht mit den Händen ins Gesicht fassen. 
 

 Mitglieder von Risikogruppen sollten weiterhin online unterrichten bzw. unterrichtet werden. 
 

 Onlineunterricht wird bis auf weiteres alternativ angeboten. 
 

 Lehrer*innen und Schüler*innen sind frei in ihrer Entscheidung, auf diese Form des Unterrichts 
zuzugreifen, um räumliche Nähe zu vermeiden. 
 

 Schülerinnen und Schüler (wie auch Lehrerinnen und Lehrer) mit Krankheitssymptomen jegli-
cher Art bleiben bitte im Interesse aller unbedingt zu Hause.  

 

Mit bestem Dank, vielen guten Wünschen und herzlichen Grüßen 
 

Walter Windisch-Laube   


