
Covid 19 - HYGIENEPLAN für den

Präsenz-Musikunterricht in der Bertheaustraße 4 in Göttingen

1) Einzelunterricht:

Der Präsenz-Musikunterricht findet derzeit ausschließlich als Einzelunterricht statt. 
Es gibt keinen Gruppenunterricht während der Pandemie!

2) Abstand/ Schutzmasken/ Desinfektion:

Die Schülerin/der Schüler wartet vor der Unterrichtsstunde draußen im Freien, bis sie/er von mir, der 
Lehrkraft, hereingeholt wird. Die Abstandsregel zu andern Personen muss dabei eingehalten werden.

Die Abstandsregel von 1,5 m muss auch im Treppenhaus eingehalten werden. Befindet sich bereits 
jemand auf  der Treppe, hat die herunterkommende, aus dem Haus herauskommende Person Vorfahrt.

Es gibt keinen Wartebereich im Gebäude und auch keine Sitzmöglichkeit zum Warten vor dem 
Unterrichtsraum. Die Türklinken fasse nur ich an.

Für die Handhygiene steht für die Älteren ein Desinfektionsmittel im Eingang bereit, das auch viruzid 
wirkt. Die Kinder sollen, nachdem sie Schuhe und Jacken ausgezogen haben, direkt weitergehen zum 
Waschbecken im Unterrichtsraum und die Hände mit Seife - mindestens 30 Sekunden lang - gründlich 
waschen. Zum Abtrocknen der Hände gibt es einen Papierspender.

Für alle Schüler*innen/ Kinder ab 6 Jahren, sowie für die elterliche Begleitperson (FFP2) besteht, auch 
im Unterrichtsraum, Maskenpflicht. Der Mundnasenschutz muss getragen werden, um sein Gegenüber 
und sich selbst zu schützen. Die Maske soll daher auch bei den Kindern gut sitzen. 

Der Mindestabstand von 1,5 m soll trotz Mundnasenschutz auch im Unterrichtsraum zu mir, der 
Lehrperson, eingehalten werden. Bei kleineren Kindern darf  ein Elternteil während des Unterrichts 
dem Kind assistieren und direkt bei ihm sitzen. Ein Stuhl für das Elternteil steht bereit.

Die Geigenkästen können zum Auspacken der Geige auf  eine Folie gelegt werden, die sich auf  dem 
Sofa im Unterrichtsraum befindet und nach jeder Stunde gereinigt wird. Das Sofa dient nicht mehr als 
Sitzgelegenheit. Die Klaviatur wird ebenfalls nach jeder Unterrichtsstunde gereinigt und desinfiziert.

Die Kinder sollen ihre eigenen Noten und auch einen eigenen Bleistift für eventuelle Notizen selbst 
mitbringen. Für den Mundnasenschutz gilt dies ebenso.

Kinder mit Krankheits- oder Erkältungssymptomen dürfen nicht zum Unterricht kommen. Hier wäre 
eine digitale Stunde als Alternative möglich.

Regelmäßig wird der Unterrichtsraum ausgiebig gelüftet.

Essen darf  nicht mit in das Unterrichtsgebäude gebracht werden. Muss man unbedingt noch etwas 
essen, soll der Snack vor der Stunde draußen im Freien fertig gegessen werden.

Mit den Händen soll möglichst im Innenbereich keine Wand berührt werden. Beim Schuhe aus- und 
anziehen soll sich ebenfalls nicht an der Wand abgestützt werden, da diese sich nicht gut säubern lässt.



3) Besuch der Toilette: Die Elternschaft ist angewiesen, nach Möglichkeit darauf  zu achten, dass die 
Kinder vor dem Musikunterricht bereits zuhause auf  die Toilette gehen, sowie die Hände waschen.

4) Unterricht von Geschwistern als Einzelunterricht: Nachdem das erste Kind gebracht wurde, 
muss das begleitende Elternteil mit dem anderen Kind so lange im Auto warten oder spazieren gehen 
bis das erste Kind fertig ist. Nach der Hälfte der Zeit folgt der Wechsel: das eine Kind wird gebracht 
und das andere abgeholt.

5) Verpflichtende Dokumentation:

Namen, Vornamen und Kontaktdaten der am Unterricht teilnehmenden Personen werden mit deren 
Einverständnis dokumentiert. Diese Dokumentation wird drei Wochen lang aufbewahrt um sie bei 
Verlangen der zuständigen Behörde vorlegen zu können.

6) Tests und 3G:  Es gelten die aktuellen Coronabestimmungen für Niedersachsen wie 
veröffentlicht auf  den Internetseiten des Landesverbandes niedersächsischer Musikschulen  unter 
folgendem Link: https://musikschulen-niedersachsen.de/aktuelles/corona-informationen.

 7) Verordnungsgrundlage zur Wiederaufnahme des instrumentalen Präsenz-Musikunterrichts 
in der Bertheaustraße 4 in Göttingen:

Die Grundlage zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes bildet die Niedersächsische Verordnung zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie vom 8. Mai 2020 in der je aktuell rechtsgültigen Fassung. Diese Verordnung regelt 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus in Niedersachsen. Für den Musikunterricht 
relevant ist der folgende Paragraph/Auszug daraus: Verordnung vom 8. Mai 2020 
https://www.niedersachsen.de/download/155111 

Seite 14 §2  Bildungsangebote 

"1 Die Wahrnehmung von Bildungsangeboten, ausgenommen Bildungsangebote mit Übernachtung, und die Durchführung 
von Prüfungen an Volkshochschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen 
Bereich sowie an Musikschulen, ausgenommen Bläser und Chor, ist zulässig, wenn sichergestellt ist, dass jede Person beim 
Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie beim Aufenthalt in der Einrichtung einen Abstand von mindestens 1,5 
Metern zu jeder anderen Person, die nicht zum eigenen Hausstand gehört, einhält. 

2 Die Betreiberin oder der Betreiber einer Einrichtung nach Satz 1 ist darüber hinaus verpflichtet, Hygienemaßnahmen zu 
treffen, die geeignet sind, die Gefahr einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu vermindern, die Namen, 
Vornamen und Kontaktdaten der teilnehmenden Personen mit deren Einverständnis zu dokumentieren sowie Möglichkeiten
der Desinfektion zu gewährleisten. 

3 Eine Person darf  an einem Bildungsangebot oder einer Prüfung nur teilnehmen, wenn sie mit der Dokumentation nach 
Satz 2 einverstanden ist. 

4 Die Dokumentation nach Satz 2 ist drei Wochen lang nach Abschluss des Bildungsangebotes oder der Prüfung 
aufzubewahren sowie der zuständigen Behörde auf  Verlangen vorzulegen"
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