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              Standort Lobeda - Marktstraße 26, 07747 Jena 

Belehrung und Hinweise für die Teilnahme am 

Musikunterricht der FGS MUSIKSCHULE

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

auch das Musikschulleben während der Corona-Pandemie erfordert von uns allen ein besonders 
verantwortungsvolles Verhalten. Durch die Einhaltung der folgenden Hygieneregeln wird die Gefahr 
verringert, dass sich das Virus innerhalb der Schüler*innen, Lehrer*innen und deren Familien 
ausbreiten und dort enorme gesundheitliche Schäden anrichten kann. 

Die folgenden Regeln sind durchzulesen und die Kenntnisnahme durch Unterschrift zu bestätigen. 

Folgende Maßnahmen sind grundsätzlich zu beachten:

 Bei Krankheitszeichen (Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-
bzw. Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben!

 Mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen halten; also keine Berührungen, Umarmun-
gen und kein Händeschütteln!

 Die Musikschule wird ausschließlich über den Haupteingang betreten und durch den Notausgang 
über die Feuertreppe durch den Garten verlassen - „Einbahnstraßenprinzip“ 

 Gründliche Händehygiene beim Betreten der Musikschule sowie nach dem Naseputzen, Husten 
oder Niesen; nach Kontakten mit öffentlichen Gegenständen, vor dem Aufsetzen und nach dem 
Abnehmen einer Schutzmaske und nach dem Toiletten-Gang durch Händewaschen mit Seife für 
20 - 30 Sekunden. Dies ist an unserer Handwaschstation im Eingangsbereich sowie auf den 
Toiletten möglich.

 Öffentliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern 
anfassen, ggf. ist der Ellenbogen oder der Fuß zu benutzen;

 Mit den Händen nicht in das Gesicht fassen, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren, d.h. 
nicht an Mund, Augen und Nase fassen;

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präven-
tionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, 
am besten wegdrehen;

 Mund-Nasen-Schutz/Bedeckung: Im Unterricht ist das Tragen je nach Raumgröße gegebenenfalls 
erforderlich. In den Fluren und Treppenhäusern sind MNS bzw. MNB immer zu tragen. Dies 
darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird. Die Beschaffung 
und Pflege von MNS oder MNB liegt in der Verantwortung von Schülerinnen und Schülern bzw. 
ihren Eltern.

Organisation und Nutzung der Unterrichtsräume

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion wird im Unterricht ein Abstand von mindes-
tens 1,50 Metern eingehalten. Diese sind durch Bodenmarkierungen und Absperrbänder 
gekennzeichnet. Die Sitzplätze der Schüler*innen sowie der Lehrer*innen in den Unterrichtsräumen 
sind entsprechend angeordnet. Die Anordnung darf nicht verändert werden.

Die Türen benutzter Räume und Durchgangstüren werden nach jeder Unterrichtsstunde von der 
Lehrkraft geöffnet und gereinigt um einen angehäuften Kontakt mit Türklinken zu vermeiden. 
Die Stundenpläne werden so gestaltet, das zwischen den Unterrichtseinheiten 5-10 Minuten Pause 
eingeplant sind, zum einen um Kontakt zu anderen Personen zu minimieren und zum anderen eine 
Stoßlüftung bzw. Querlüftung der Unterrichtsräume über mehrere Minuten vorzunehmen.
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Infektionsschutz im Unterricht:

Es ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände (Bücher, Instrumente etc.) ausgetauscht oder 
gemeinsam verwendet werden. Auch bei der Nutzung der schulischen Instrumente ist darauf zu 
achten, dass Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte möglichst nicht dieselben Gegenstände 
berühren. Lässt sich dies nicht vermeiden - z.B. Klavierunterricht - sind die Instrumente von der 
Lehrkraft nach jeder Unterrichtseinheit zu reinigen.

Wegeführung / Einbahnstraßenprinzip:

• Die Schülerinnen und Schüler erscheinen bitte nicht zu früh sondern möglichst genau zu ihrem 
Unterrichtstermin

• Das Betreten der Musikschule erfolgt unter Einhaltung der Maskenpflicht durch den Haupteingang 
und dem Waschen der Hände ( 20-30 sek. ) an der Handwaschstation

• Folgen der Bodenmarkierungen auf direktem Wege in den Unterrichtsraum

• Verlassen der Musikschule erfolgt auf direktem Wege durch den Notausgang über die Terasse 
und Feuertreppe durch den Garten.

Hygiene im Sanitärbereich:

In allen Toilettenräumen sind ausreichend Seifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt, die re-
gelmäßig aufgefüllt werden. Am Eingang der Toiletten wird durch einen gut sichtbaren Aushang ange-
zeigt, ob die Anlage besetzt ist ( rote Anzeige ), so dass sich in den Toilettenräumen stets nur eine 
Person aufhalten darf. Diese Anzeige ist beim Betreten und beim Verlassen entsprechend 
einzustellen.

Essen und Trinken:

Die allgemein zugängliche Getränke- und Snackspender sind bis auf weiteres außer Betrieb 
genommen. Auch unserer gewohnte Obstversorgung ist bis auf weiteres eingestellt. 

Schülerinnen und Schüler mit einem höheren Risiko:

Schülerinnen und Schüler mit einschlägigen Vorerkrankungen dürfen nicht zur Schule kommen 
ebenso wenn sie in häuslicher Gemeinschaft mit Personen leben, die im Falle einer Infektion 
besonders gefährdet wären.
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Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Belehrung, die Hinweise und den Corona-
Hygieneplan der FGS Musikschule gelesen und zur Kenntnis genommen habe. Als Schüler*in 
verpflichte ich mich, die Regelungen einzuhalten - als Erziehungsberechtigte/r bestätige ich, 
dass sich mein Kind nach eingehender Belehrung an die Vorgaben halten wird. 

Bei groben Verstößen hat die Schule das Recht, Schüler*innen vom Unterricht 
auszuschließen.

Ich erkläre, dass ich / dass mein Kind nicht unter Quarantäne stehe/steht und ich keine Kennt-
nis von einem COVID-19-Fall in meinem Kontaktbereich habe. Sollte ein solcher Fall auftreten, 
informiere ich schnellstmöglich die Schule per Telefon.

Name des Schüler / der Schülerin (in Druckschrift):

Unterrichtsfach / Lehrer*in:

Datum:

Unterschrift der Schülerin / des Schülers

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

www.fgs-musikschule.de

#fgsmusikschule
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