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Stadtkapelle Oettingen       
  

 

Schutz- und Hygienekonzept für den 

Instrumentalunterricht der Jugend- und Stadtkapelle Oettingen 
 
 
In der "Vierten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung" vom 05. Mai 2020 ist u.a. 
geregelt, dass an Musikschulen ab 11. Mai 2020 wieder Einzelunterricht erteilt werden darf (§16). 
Gleiches gilt für den Musikunterricht außerhalb von Schulen (§16.2). 
 
Unter Berücksichtigung und Umsetzung des nachfolgenden Schutz- und Hygienekonzeptes stellt 
die Jugend- und Stadtkapelle Oettingen den Schutz der Beteiligten vor Covid-19 (Corona-Virus) 
und dessen Verbreitung im instrumentalen Einzelunterricht sicher und befolgt damit die Vorgaben 
des Gesetzgebers. Auch für die Fahrer (Eltern, Großeltern, etc.) gilt es die allgemeingültigen Ver-
haltensregeln wie Hust- und Nies-Etikette, Abstandregeln, konsequente Händehygiene etc. zu be-
achten. Beachten Sie hierzu bitte auch die Aushänge im Gebäude und den Unterrichtsräumen. Soll-
ten sich die staatlichen Vorgaben verändern, wird das Schutz- und Hygienekonzept entsprechend 
angepasst. 
 
1. Unterrichtsort:  

Der Einzelunterricht findet ausschließlich im „Rot-Kreuz-Haus“ in der Manggasse statt. Das Ge-
bäude wird zu den Zeiten des Unterrichts ausschließlich hierzu genutzt. Der Zutritt für nicht zuge-
hörige Personen ist nicht gestattet. Ein entsprechender Hinweis ist an der Eingangstüre zum Gebäu-
de angebracht. Auch die Fahrer sollen den Zutritt zum Gebäude möglichst vermeiden. Falls ein Be-
treten des Fahrers nicht zu vermieden ist, muss dies -unabhängig von der Verweildauer- auf der 
Anwesenheitsliste des jeweiligen Ausbilders mit Namen und Telefonnummer festgehalten werden, 
um gegebenenfalls eine mögliche Infektionskette nachweisen zu können. 
Vor den Unterrichtsräumen ist in den gekennzeichneten Wartebereichen zu warten, bis der Ausbil-
der den nächsten Schüler aufruft. Um Ansammlungen im Wartebereich zu vermeiden, wird angera-
ten, erst max. 5-10 Minuten vor Unterrichtsbeginn zu erscheinen. 
Es wird empfohlen, Türgriffe, Lichtschalter etc. nach Möglichkeit nicht mit der Hand zu betätigen, 
sondern z.B. mit dem Ellenbogen. 
 
2. Abstandsregeln:  

In allen Räumlichkeiten und auch vor dem Gebäude muss jederzeit ein Mindestabstand von 1,5 m 
zwischen allen Personen eingehalten werden. Während des Musizierens mit Blasinstrumenten ist 
ein Mindestabstand von 3 m einzuhalten. Entsprechende Bodenmarkierungen sind angebracht. Die 
Schüler und Musiklehrer sollen beim Betreten des Gebäudes, im Flur und bei Benutzung der Sani-
täranlagen einen Mund-/Nasenschutz tragen. Während des Unterrichts können die Masken abgelegt 
werden. 
 
3. Hygienemaßnahmen / Reinigung:  

Die Schüler wie auch die Musiklehrer sollen beim Betreten des Unterrichtsraumes bzw. vor jeder 
Unterrichtsstunde die Hände waschen. In den Unterrichtsräumen sind ein Flüssigseifenspender und 
ein Einmalhandtuchspender vorhanden. 
Weiterhin ist in den Unterrichtsräumen eine Spenderstation mit Handdesinfektionsmittel vorhanden. 
Die Schüler wie auch die Musiklehrer sollen nach dem Händewaschen ihre Hände desinfizieren.  
Stühle, Tische und stationäre Instrumente werden bei einem Schülerwechsel durch den Ausbilder 
desinfiziert.  
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Die Ausbilder haben regelmäßig jedoch mindestens nach jeder Unterrichtseinheit den Unterrichts-
raum ausgiebig zu lüften. Gerne kann Musikunterricht auch bei offenem Fenster und offener Tür 
erfolgen. Bei Kontamination wird durch bereitgestellte Desinfektionstücher und –mittel anlassbezo-
gen gereinigt. Die Oberflächen in den Räumlichkeiten werden regelmäßig durch den Reinigungs-
dienst gereinigt. Hierbei werden auch Türklinken, Lichtschalter und sonstige häufig benutzte Ge-
genstände gereinigt und desinfiziert. 
 
4. Unterrichtsgegenstände:  

Für den Einzelunterricht bringt der Schüler sein eigenes Instrument, einen eigenen Notenständer, 
eigene Stifte, usw. mit. Die zeitgleiche gemeinsame Benutzung eines Instruments außerhalb einer 
Familie bzw. Hausstandes oder die Weitergabe eines Mundstücks sind ausgeschlossen.  
 
5. Unterrichtskoordination:  

Die festen Zeiten des Unterrichts koordinieren die Ausbilder direkt mit den Schülerinnen/Schülern, 
so dass die Anzahl der Wartenden auf ein Minimum begrenzt wird. Die Ausbilder dokumentieren 
die einzelnen Unterrichtszeiten namensbezogen, um mögliche Infektionsketten rückverfolgen zu 
können.  
 
6. Kondenswasser aus Blasinstrumenten:  

Für das Kondenswasser aus den Blasinstrumenten werden Einweggefäße bereitgestellt. Jeder Schü-
ler nimmt beim Betreten des Unterrichtsraums ein neues unbenutztes Gefäß. Wahlweise kann selber 
ein kleines Handtuch mitgebracht und auf den Boden gelegt werden. Zusätzlich werden Saugtücher 
zur Verfügung gestellt, welche auf dem Handtuch als erstes Saugmedium dienen. 
Austretendes Kondenswasser ist während der Unterrichtsstunde auf diese Weise zu sammeln. Beim 
Verlassen des Gebäudes nimmt der Schüler das jeweilige Gefäß/Handtuch mit nach Hause. 
Kondenswasser auf den abwaschbaren Stühlen oder anderen Flächen wird unter Einhaltung der 
Handhygiene vom Verursacher mit bereitgestellten Einwegtüchern beseitigt. Die Stelle ist anschlie-
ßend zu desinfizieren bzw. zu reinigen. 
 
7. Unterrichtsverbot:  

Um Ansteckungen zu vermeiden, ist bei spezifischen Krankheitssymptomen (z. B. Fieber, trockener 
Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Hals- und Gliederschmerzen, 
Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) eine Teilnahme am Einzelunterricht verboten. Dies gilt für Schüler 
und Musiklehrer gleichermaßen. Auch Personen, die Kontakt zu einer infizierten Person binnen der 
letzten 14 Tage hatten oder einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen ist die Teilnahme am 
Musikunterricht ebenfalls untersagt. 
 
8. Personen mit Vorerkrankungen:  

Im Falle von Vorerkrankungen bzw. als Zugehöriger einer Risikogruppe muss eine individuelle 
Risikoabwägung durch den Betroffenen bzw. dessen Erziehungsberechtigten vorgenommen wer-
den. Die Erziehungsberechtigten bzw. der Schüler müssen eigenverantwortlich über die Teilnahme 
am Musikunterricht entscheiden. 
 
9. Weiterführende Dokumente:  

Die Jugend- und Stadtkapelle Oettingen hat weiterhin für die Ausbilder und Schüler eigene Leitfä-
den erstellt, in denen die oben genannten Maßnahmen nochmal stichpunktartig aufgeführt sind. Der 
Erhalt und das Verständnis des Inhalts werden mittels einer Einverständniserklärung bestätigt.  
 
Dinkelsbühl, 24.05.2020 
 
 
Andreas Fuchs, 1. Vorsitzender, Stadtkapelle D’Riaser Oettingen e.V. 
 


