Hygienekonzept für Musikkurse und den Musikunterricht
Sehr geehrte Eltern,
ich freue mich, dass ich mit meinen Musikkursen und dem Musikunterricht wieder starten darf.
Für den Beginn der Angebote in meinem Musikstudio (Gartenweg 6, 51143 Köln) ist die unbedingte
Einhaltung eines umfangreichen Schutz- und Hygienekonzepts zu gewährleisten. Hiermit erhalten Sie
meine Schutz- und Hygienehinweise zur Kenntnis, die dann für einen Aufenthalt in dem Musikstudio
gelten.
Ich bitte um dringende Einhaltung während des Unterrichtsbesuchs.
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Für den Aufenthalt in dem Musikstudio gilt die allgemein bekannte Nies- und Hustenetikette
(www.infektionsschutz.de) und deren strikte Einhaltung, sowie die strikte Einhaltung der
allgemein bekannten Hygieneregeln. Das Abstandsgebot von 1,5 m ist in allen Situationen
unbedingt einzuhalten. Zum Unterricht kommen die Kinder mit maximal einer
Begleitperson. Eine wechselnde Begleitperson ist nicht möglich.
Nach dem Betreten des Musikstudios sind unverzüglich die Toiletten aufzusuchen und die
Hände gründlich zu waschen.
Bitte beachten Sie alle Markierungen im Musikstudio (feste Sitzplätze).
Die Räumlichkeiten werden regelmäßig gelüftet.
Personen, auf die mindestens eines der folgenden Merkmale zutrifft, haben Zutrittsverbot zu
dem Musikstudio:
positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft bis zum Nachweis eines negativen
Tests (i. d. R. durch den AMD)
vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z. B. als Kontaktperson Kat. I) angeordnete
Quarantäne für die jeweilige Dauer nach Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt oder einer
besonders betroffenen Region im Inland ab 72 Stunden für die Dauer von 14 Tagen
auch anderweitig erkrankten Schüler*innen und Erwachsenen ist die Teilnahme am
Präsenzunterricht nicht gestattet. Ich bin verpflichtet, bei Erkältungssymptomen von
Schüler*innen den Unterricht nicht zu erteilen.
Die Schüler*innen treten in den Unterrichtsraum nur nach Aufforderung durch die Lehrkraft
ein, wenn der/die vorherige Schüler*in den Raum verlassen haben. Jeglicher Körperkontakt
(Händeschütteln, Hilfestellungen/Korrekturen im Unterricht) ist untersagt.
Die Kleininstrumente werden vor Beginn des Unterrichts gründlich desinfiziert.
Auch im Unterrichtsraum gilt die Einhaltung der Abstandsregeln.

Mit Sicherheit werden sich bei der Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs noch Veränderungen
oder Ergänzungen ergeben. Bitte haben Sie auch hierfür Verständnis. Bei Fragen zum Hygiene- und
Schutzkonzept wenden Sie sich bitte an mich. Das Konzept liegt zur Einsicht vor.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Wir wünschen uns allen einen erfolgreichen Wiedereinstieg, der
nur im guten Miteinander gelingen kann! Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Start!

Ihre Musikpädagogin Nadezda Sycheva
E-Mail: info@musikpause.de
Telefon: 02203 18 68 504

