
 

 

 

 Hygieneregeln Kunst- und Musikschule Fürstenwalde 
 
Allgemein 

➢ Jeder Schüler bringt bitte seinen eigenen Mundschutz mit. Bitte denken Sie an den 
täglichen Wechsel oder das Waschen/Desinfizieren des Mundschutzes. 

➢ Der Abstand von mindestens 1,50 Meter ist stets einzuhalten, um eine Infektion zu 
vermeiden, ansonsten ist Mundschutz zu tragen. 

➢ Die Hände sind vom Gesicht fernzuhalten.  
➢ Berührungen sind zu vermeiden (z. B. Händeschütteln). 
➢ Husten und Niesen bitte ausschließlich in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, 

welches anschließend in einem Mülleimer mit Deckel entsorgt wird. 
➢ Türklinken sind vorzugsweise mit einem Papiertaschentuch oder dem Ärmel zu 

öffnen und zu schließen. 
➢ Essen und Trinken darf nicht geteilt werden. Bitte verzichten Sie derzeit auf das 

Mitbringen von Speisen und Getränken in die Räumlichkeiten der Musikschule. 
➢ Sollte ein Mitarbeiter einer Risikogruppe angehören und trotzdem seinen Dienst 

antreten, kann er die entsprechenden Schüler bitten, einen Mundschutz zu tragen. 
➢ Alle Mitarbeiter, Schülerinnen und Schüler sollen regelmäßig, mindestens nach 

jedem Unterricht und nach jeder Pause, die Hände gründlich mit Wasser und Seife 
mindestens 20 Sekunden waschen und anschließend gut abtrocknen. Auf der 
Toilette und im Flur der Musikschule steht Desinfektionsmittel, welches beim 
Betreten und Verlassen des Gebäudes zu verwenden ist. Alternativ können auch 
gründlich die Hände gewaschen werden. 

➢ Mitarbeiter sollen ihre Hände mit Wasser und Flüssigseife waschen oder 
Handdesinfektionsmittel verwenden, wenn sie von einem Unterrichtsraum in einen 
anderen wechseln. 

➢ Das Überholen auf den Gängen ist verboten. Auf den Gängen ist ein Mundschutz 
zu tragen. 

➢ Mitarbeiter und Schüler mit Erkältungssymptomen sollen prinzipiell zu Hause 
bleiben. 

➢ Mitarbeiter und Eltern sollen die strengeren Anforderungen für den Umgang mit der 
Krankheit kennen. 

➢ Die aushängenden Informationen zum Umgang mit Mitarbeitern und Kindern mit 
Covid-19 Symptomen sind einzuhalten, jeder Verdachtsfall ist meldepflichtig. 

 
Verhalten im Unterrichtsraum 

➢ Jeder nutzt nach Möglichkeit sein eigenes (Leih-)Instrument. 
➢ Tasteninstrumente sowie Drumsticks werden vom Lehrer nach jedem Schüler mit 

einem nebelfeuchten Tuch mit Desinfektionsmittel gereinigt. 
➢ Bitte Lüften Sie nach jeder Unterrichtseinheit und zu Beginn und zum Ende des 

Unterrichts. Hier werden 10 Minuten empfohlen. 
➢ Das Formular „Kenntnisnahme und Umsetzung der Hygieneregeln“ ist 

zwingend anlässlich jeder Unterrichtsstunde von jedem Schüler zu 
unterschreiben. 

 
 
Im Interesse der Gesundheit aller sind alle unsere Mitarbeiter, Eltern und Schüler 
verpflichtet, sich an diese Hygieneregeln zu halten. Wir bitten Sie daher alle um 
aktive Mithilfe! 
 


