Hygienekonzept für Präsenzunterricht in Zeiten von Corona
für Musikalische Früherziehung und Klangspielgarten Maximo
Die Unterrichtseinheiten lassen sich aus organisatorischen Gründen nicht verschieben oder
verlängern, gleichzeitig benötigen wir zum geordneten Wechsel zwischen den Gruppen, zum
Lüften der Räume und zur Desinfektion der benutzen Instrumente zusätzlich ca. 15 Minuten
Zeit.
Dies bedeutet, dass der Musikunterricht nach 30 Minuten endet. Die Kinder werden
anschließend genug Zeit haben, ihre Sachen zu ordnen, sich anzuziehen und zu Ihnen nach
draußen zu kommen. Wir bitten Sie dringend darauf zu achten, dass alle Kinder rechtzeitig
abgeholt werden.
Bitte helfen Sie mit, die restliche Zeit optimal zu nutzen, indem Sie dafür Sorge tragen, dass
Ihre Kinder vor dem Musikunterricht genug Zeit haben, um auf die Toilette zu gehen und
sich die Hände zu waschen oder zu desinfizieren.
Erläuterung:
Bisher dauerte der Musikunterricht normalerweise 45 Minuten.
Davon wurden 30 Minuten ohne Pause musiziert. Die verbleibenden 15 Minuten dienten
zum Bearbeiten der Musikblätter und dem anschließenden Einheften der einzelnen Blätter
in die Musikmappe Ihrer Kinder.
Diese 15 Minuten werden wir während der Corona-Zeit für Gruppenwechsel / Lüften /
Desinfektion verwenden:
• Die Kinder benötigen ausreichend Zeit, um geordnet in den Musikraum zu gehen und
diesen auch geordnet nach der Stunde zu verlassen. Auf diese Weise sollen unnötige
Staus in den Fluren vermieden werden.
• Nach jeder Stunde werden die Instrumente desinfiziert und
• der Raum wird mindestens 10 Minuten gelüftet.
Selbstverständlich gilt für die Durchführung der Kurse auch das Sicherheits- und
Hygienekonzept der Musikschule, das Sie unter
www.musikschule-gauting-stockdorf.de/covid einsehen können und dessen Kenntnisnahme
Voraussetzung zum Besuch der Kurse ist.
Darüber hinaus werden Ihnen - um unnötigen nahen Kontakt mit Ihren Kindern zu
vermeiden - in der Corona-Zeit die Musikblätter entweder vorher per E-Mail zugesandt oder
am Tag der Musikstunde Ihren Kindern in die Hand gegeben, damit sie nach der
Musikstunde die Blätter zuhause bearbeiten und in ihre Musiktasche einordnen können.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in dieser Zeit, die für uns alle sehr
schwierig ist.
Musikschule Gauting-Stockdorf

