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Frühjahr 2022 - Schuljahr 2021/22 

Sich selbst schützen heißt andere schützen! *sachsen-anhalt #moderndenken  
 

 

Allgemeine Hygieneregeln:  

 

 über allgemeine Schutzmaßnahmen wie Händehygiene, Abstand halten und Husten- und 

Nies-Etikette (Armbeuge), Mund- Nasen-Bedeckung wird via Aushang informiert, 

Hinweisschilder auf Hygienevorschriften und Distanzregeln sind für alle gut sichtbar 

angebracht 

 regelmäßiges Lüften geschlossener Räume; Ein- und Ausgänge sind getrennt organisiert 

und ausgewiesen; Mitarbeiter- und Schüler-Toiletten sind getrennt und separat 

ausgewiesen; auf den Toiletten gibt es Handwaschmöglichkeiten mit Seife und 

Desinfektionsmittel; zusätzlich stehen in jedem Unterrichtsraum Desinfektionsmittel 

bereit 

 für Mitarbeiter des Landkreises Harz wird gemäß Rundschreiben Landrat vom 06.05.22 

die FFP2- Masken Pflicht ab 09.05.22 aufgehoben 

 Lehrkräfte, die mehr als an einem Tag pro Woche unterrichten, können sich (solange 

vorrätig) noch 2 x pro Woche ein Corona Schnell- bzw. Selbsttests abholen und testen, 

zwischen zwei Tests muss mind. ein Unterrichtstag liegen 

 Zutritt zu den Unterrichtsstätten der KMS Harz haben alle Personen, die keine typischen 

Symptome einer Infektion mit dem neuartigen SARS-CoV-2 aufweisen 

 Keinen Zutritt haben weiterhin Personen, auf die mindestens eines der folgenden 

Merkmale zutrifft: 

1. erkennbare Symptome einer COVID-19-Erkrankung 

2. oder aktuell ein positives Corona-Testergebnis haben  

3. oder sich vom Gesundheitsamt in angeordneter Quarantäne befinden 

Für die betroffenen `Schüler` kann der Unterricht auf digitale Wege umgestellt werden. 

 

Spezieller Maßnahmenplan für die KMS Harz: 

 

1. Es wird empfohlen, in allen Bereichen der Musikschulgebäude eine Mund-Nasen-

Bedeckung (FFP2, OP- Maske oder - Textil) zu tragen. 

2. Das Corona- Raumkonzept für das Schuljahr 2021/22 ist zum Schutz der Anwesenden vor 

Infektionen weiterhin zu beachten. 

3. Es wird empfohlen, sich die Hände vor Betreten des Unterrichtsraumes gründlich zu 

waschen und ggf. mit den bereitstehenden Mitteln zu desinfizieren. 

4. Die jeweiligen Wartebereiche können wieder genutzt werden!  

5. Muss während des Unterrichtsprozesses der empfohlene Sicherheitsabstand von 1,5m - 

2m unterschritten werden, wird empfohlen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  

6. In Räumen, die kleiner als 20 m² sind, wird das Tragen einer medizinischen Mund- und 

Nasenbedeckung (FFP2 oder OP- Maske) auch während des Unterrichts empfohlen.  

 Dies gilt auch für die jeweils nicht aktive Person (Schüler oder Lehrer) im Bläser- 

und Gesangsunterricht in den entsprechend großen Räumen.  
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 Für den Unterricht in größeren Räumen sowie im Ensembleunterricht von mehr 

als 10 Personen wird das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung empfohlen.  

 Für die Lehrkräfte stehen medizinische Masken zur Verfügung. 

7. Schüler bringen in der Regel Ihre eigenen Instrumente (auch Schlagzeugstöcke usw.) und 

Schreibutensilien (Bleistift, Radiergummi etc.) zum Unterricht mit und nutzen 

ausschließlich diese. Das wechselseitige Nutzen von Instrumenten (Schüler/Schüler) und 

Schreibutensilien (Schüler/Lehrer) ist zu vermeiden! Soweit möglich wird der 

Klavierunterricht mit 2 Instrumenten in den Räumen erteilt. Sollte dies nicht möglich sein 

(z. B. Harfe/Schlagzeug/Klavier), muss das genutzte Instrument nach jeder 

Unterrichtseinheit/Schülerwechsel entsprechend gereinigt werden.  

8. Zwischen den Unterrichtseinheiten sind die Unterrichtsräume (ca. 10 min) ausgiebig zu 

lüften, die stationären Instrumente und genutzten Flächen(Notenpulte) sowie Türklinken 

durch die Lehrkraft zu reinigen.  

9. In entsprechend großen Räumen ist unter Berücksichtigung der Schutz- und 

Hygienemaßnahmen wieder Gruppenunterricht sowie Ensembleproben in voller Stärke 

möglich. Es wird empfohlen - soweit instrumental machbar-  eine Mund- Nasen-

Bedeckung auch während der Proben zu tragen. Während des Unterrichtes ist immer für 

eine gute Belüftung zu sorgen. 

Nach längstens 60 min Probe ist der jeweilige Raum gründlich durchzulüften!  

10. Die Sekretariate sind für den Publikumsverkehr geöffnet. Um Kontakte zu minimieren, 

sind Anmeldungen vorrangig über die Homepage www.kmsharz.de (unter 

Voranmeldung) zu tätigen. Die Mitarbeiterinnen sind in der Verwaltung per Telefon und 

Mail zu den üblichen Sprechzeiten zu erreichen. Persönliche Beratungstermine können 

auf diesem Weg vereinbart werden.  

11. Zur Überbrückung von Notsituationen (Quarantäne, Erkrankung, Kuraufenthalt, o.ä. ….) 

kann auf Wunsch der Unterricht über digitale/ mediale Wege erteilt werden. Die 

Gebührenpflicht sowie die Gebührenhöhe bleiben davon unberührt.   

 

Für den Unterricht für Bläser- und Gesangsunterricht ist Folgendes zu beachten: 

 

12. Der Unterricht soll nur in entsprechend großen Räumen stattfinden. 
13. Für diese Fachbereiche ist ein Sicherheitsabstand von ca. 2-3m einzuhalten bzw. 

alternativ kann der Unterricht unter Verwendung von geeigneten Trennwänden mit 

einem geringeren Abstand erfolgen. 

14. Zum Ablassen des Kondenswassers ist ein Spuckeimer/-behälter mit einer Plastiktüte 

aufzustellen und zu nutzen. Der Beutel muss täglich gewechselt werden. 

15. Der Austausch von Instrumenten ist zu vermeiden! 

16. Nach jeder Unterrichtseinheit ist der Unterrichtsraum ausgiebig zu Lüften (ca. 15min!). 

 

gez. Stumpf-Schilling (Eigenbetriebsleiterin KMS Harz) 

 

*gemäß der jeweils aktuellen Fassung der SARS-CoV-Eindämmungsverordnung (einschließl. der Empfehlungen des Robert-

Koch-Instituts) sowie dem Infektionsschutzgesetz in der Fassung vom 18.03.22, *Die Personen- und 

Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in der männlichen, weiblichen und diversen Form, *Änderungen/ Anpassungen an 

die jeweilige Pandemiephase sind jederzeit möglich 

http://www.kmsharz.de/

