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Schutz- und Hygienekonzept für die 
Städtische Musikschule Aschaffenburg 

Nutzung des Konzertsaals 
für öffentliche Vorspiele 

 
gemäß § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 4 der Zweiten Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (2. BIfSMV), ergänzt und 
aktualisiert auf Grund der Änderungen der Sechsten Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 19. Juni 2020 

 

Allgemeines Verhalten im Musikschulgebäude 
 

  

 allgemeine Verhaltensregeln:  

 Einhaltung der Abstandsregeln (mindestens 1,5 m)  

 in den allgemeinzugänglichen Bereichen: Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 

 Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge 

oder in ein Taschentuch) 

 kein Körperkontakt 

 Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund 

 Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des Abstandsgebots 

 Räume mehrmals täglich lüften 

 Zutritt im Hauptgebäude nur für Musikschulpersonal, Schülerinnen und Schüler. 

Ausnahmen: Schüler*innen bis einschließlich Grundschulalter, die von einer 

erwachsenen Person begleitet werden. Außerdem dürfen Besucher eines 

Vorspiels die Musikschule zu diesen Zweck betreten. 

 Zutrittsverbot für Personen, auf die mindestens eines der folgenden Merkmale 

zutrifft:  

 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, 

 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 

 klare Kommunikation der Regeln an Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und 

Schüler, Besucher, Lehrkräfte und sonstiges Personal vorab auf geeignete Weise 

(per Rundschreiben, Aushänge im Schulhaus etc.)  

 Kontrolle der Einhaltung des Schutzkonzeptes seitens der Mitwirkenden und 

Besucher. Bei Verstößen sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen. 
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Konzertsaal 
 

 Konzertsaal – Besucher 

 Im Konzertsaal ist von den Besuchern eine Maske zu tragen. Die Maske kann 

abgenommen werden, sobald man seinen festen Platz eingenommen hat. 

 Der Besuch von öffentlichen Konzerten der Städtischen Musikschule 

Aschaffenburg ist nur mit Voranmeldung per E-Mail an 

musikschule@aschaffenburg.de möglich. Die Plätze werden von der Musikschule 

vergeben. 

 Die Kontaktdaten der Besucher werden zur Kontaktpersonennachverfolgung von 

der Musikschule erfasst, einschließlich der Sitzplatznummer. Die Kontaktdaten 

werden zwei Wochen nach der Veranstaltung gelöscht. 

 

 Konzertsaal – Mitwirkende 

 Beim Betreten des Konzertsaals ist von den Mitwirkenden eine Maske zu tragen. 

Die Maske kann abgenommen werden, sobald man seinen festen Platz auf der 

Bühne eingenommen hat. 

 Auf der Bühne gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern. Bei Einsatz von 

Blasinstrumenten sowie bei Gesang ist ein erweiterter Mindestabstand von 2,0 

Metern einzuhalten. 

 Musikerinnen und Musiker stellen sich nach Möglichkeit versetzt auf, um 

Gefahren durch Aerosolausstoß zu minimieren. Querflöten und Holzbläser mit 

tiefen Tönen sollen möglichst am Rand platziert werden, da hier von einer 

erhöhten Luftverwirbelung auszugehen ist. 

 Angefallenes Kondensat in Blech- und Holzblasinstrumenten darf nur ohne 

Durchblasen von Luft abgelassen werden. Das Kondensat muss von der 

Verursacherin bzw. vom Verursacher mit Einmaltüchern aufgefangen und in 

geschlossenen Behältnissen entsorgt werden. Die Möglichkeit zur 

anschließenden Händereinigung ist im Künstlerzimmer des Konzertsaals 

gegeben. Ein kurzfristiger Verleih, Tausch oder eine Nutzung von 

Blasinstrumenten durch mehrere Personen ist ausgeschlossen. 

 Mitwirkende haben in geschlossenen Räumen, in denen sich Gäste aufhalten und 

der Sicherheitsabstand nicht gewährt werden kann, eine Mund-Nasen-Bedeckung 

zu tragen. Hiervon sind ausgenommen:  

• Mitwirkende, soweit dies zu einer Beeinträchtigung der künstlerischen 

Darbietung führt,  

• Mitwirkende, die für die künstlerische Darbietung einen festen Platz 

eingenommen haben und dabei den erforderlichen Mindestabstand einhalten 

(Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in diesen Fällen nur für 

Auf- und Abtritt), 

• Kinder bis zum 6 Lebensjahr 

 Beim Betreten des Konzertsaals ist von den Mitwirkenden eine Maske zu tragen. 

 Die Mitwirkenden können sich nur auf die markierten Plätze setzen. 

 Bei der Nutzung des Flügels und der Orgel ist während des Spiels eine 

Gesichtsmaske zu tragen.  

 Jedem*r Spieler*in auf dem Flügel bzw. der Orgel hat sich vor und nach der 



3  

Nutzung des Instruments die Hände zu waschen. 

 Auf der Bühne gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern. Bei Einsatz von 

Blasinstrumenten sowie bei Gesang ist ein erweiterter Mindestabstand von 2,0 

Metern einzuhalten. 

 

 Konzertsaal – Nutzung der Instrumente 

 Bei der Nutzung des Flügels und der Orgel ist während des Spiels eine 

Gesichtsmaske zu tragen.  

 Jedem*r Spieler*in auf dem Flügel bzw. der Orgel hat sich vor und nach der 

Nutzung des Instruments die Hände zu waschen. 

 Nach jedem*r Spieler*in auf dem Flügel bzw. der Orgel ist die Tastatur zu 

reinigen. 

 

 Konzertsaal – Lüftung 

 Für eine regelmäßige Lüftung ist zu sorgen.  

 Um Schäden an den Instrumenten gering zu halten, sind vorrangig die Türen im 

hinteren Bereich des Konzertsaals zu öffnen. 

 Eine Lüftungspause von 10 Minuten ist spätestens nach 45 Minuten vorzusehen, 

soweit nicht für eine fortwährende Lüftung gesorgt werden kann.   

 

 Reinigung/Ausstattung der für Besucher zugänglichen Räume 

 Sanitärräume mit ausreichend Flüssigseife und Händetrockenmöglichkeit 

(Einmalhandtücher) 

 Ausstattung möglichst vieler Räume mit Reinigungs- und 

Trocknungsmöglichkeiten 

 Neben jedem Waschbecken ist ein Flüssigkeitsseifenspender anzubringen 

 hygienisch sichere Müllentsorgung 

 regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes: 

 regelmäßige Oberflächenreinigung 

 insbesondere der Handkontaktflächen (Türklinken, Lichtschalter etc.) zu Beginn 

des Schultages bzw. bei starker Kontamination auch anlassbezogen 

zwischendurch 

 keine Reinigung mit Hochdruckreinigern (wegen Aerosolbildung) 

 Kontrolle des Gebäudes und Protokollierung der Kontrollen 

 
Anlage: Saalplan mit markierten Sitzplätzen 

 

Städtische Musikschule Aschaffenburg, 18. September.2020 


