
Schutz- und Hygienekonzept 
des städtischen Musikinstituts Marktheidenfeld  

 
gemäß der Vierzehnten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

vom 1. September 2021 
 

• Bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 35 gibt es keine Zugangseinschränkungen. 
 

• Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 haben nur Schüler*innen Zugang zum 
Musikinstitut, die Impf-, Genesenen- oder Testnachweise vorlegen können. 

 
Einzelunterricht in Präsenzform kann unter folgenden Voraussetzungen erteilt werden: 
  

• Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 Metern zu anderen Personen  
• Beim Einsatz von Blasinstrumenten wird neben dem Unterrichtsraum 2.4 der Nebenraum 

2.3 mitgenutzt. Dazwischen gibt es in der Zwischentür einen Spuckschutz aus Plexiglas. Für 
den Flötenunterricht steht ein mobiler Spuckschutz zur Verfügung. 

• Es besteht Zutrittsverbot für Personen, auf die mind. eines der folgenden Merkmale zutrifft:  
o positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft bis zum Nachweis eines 

negativen Tests (i. d. R. durch den AMD), 
o vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantäne für die jeweilige Dauer, 
o Auch anderweitig erkrankten Schüler*innen ist die Teilnahme am Präsenzunterricht 

nicht gestattet. Die Lehrkraft wird verpflichtet, bei Erkältungssymptomen von 
Schüler*innen den Unterricht nicht zu erteilen. 

• Die eintreffenden Personen müssen beim Betreten und Verlassen des Gebäudes die 
Hände gründlich waschen bzw. desinfizieren.  

• Hilfestellungen und Korrekturen im Unterricht, die das Mindestabstandsgebot verletzen, 
sind untersagt. 

• Die stationären Instrumente wie Klaviere sind vor und nach jedem Gebrauch gründlich zu 
desinfizieren.  

• Für das Lehrpersonal gilt im gesamten Gebäude eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Gesichtsmaske im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen, für Schülerinnen und 
Schüler gilt FFP2-Maskenpflicht; diese Pflichten entfallen nur, soweit und solange das aktive 
Musizieren eine Maskenpflicht nicht zulässt. Kinder zwischen dem sechsten und dem 15. 
Geburtstag müssen nur eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

• Eine regelmäßige und ausreichende Belüftung der Unterrichtsräume erfolgt durch die 
Lehrkräfte. Es ist auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. Mindestens alle 45 Min. 
ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere 
Minuten (mindestens 5 Min.) vorzunehmen, wenn möglich auch öfters während des 
Unterrichts.  

• Zwischentüren bleiben, soweit dies unter Beachtung des Brandschutzes möglich ist, 
geöffnet. 

• Unnötiger Kontakt mit Türklinken und Lichtschaltern ist zu vermeiden. 
• Kontaktflächen wie Türklinken, Notenständer und sonstige häufig benutzte Gegenstände 

werden durch die Lehrkräfte nach jedem Schüler desinfiziert, hilfsweise ausschließlich von 
der Lehrkraft berührt.  

• Spuckwände werden nach/vor jeder Unterrichtsstunde mit Desinfektionstüchern gereinigt. 
• Es ist auf überschneidungsfreie Raumwechselzeiten in den Unterrichtsräumen zu achten. 

 
Stand 8. November 2021 
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