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Schutz- und Hygienekonzept für die 
Städtische Musikschule Aschaffenburg 

 
 

gemäß § 20 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 der Elften Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (11. BIfSMV), ergänzt und 
aktualisiert auf Grund der Änderungen der vom 24. Februar 2021 

 

Allgemeines 
 

  

• allgemeine Verhaltensregeln:  

✓ regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)  

✓ Abstandhalten (in der Regel 1,5 Meter, im Unterricht 2 Meter)  

✓ in allen 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 zum zehnten Lebensjahr, die von 

einer erwachsenen Person begleitet werden. Zutritt zum Sekretariat und zur 

Bibliothek und zu Veranstaltungen im Konzertsaal ist möglich. 

✓ Soweit in diesem Hygienekonzept die Verpflichtung vorgesehen ist, eine FFP2-

Maske oder eine Maske mit mindestens gleichwertigem genormten Standard zu 

tragen (FFP2-Maskenpflicht), gilt die Maßgabe, dass Kinder zwischen dem 

sechsten und dem 15. Geburtstag nur eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen 

müssen (§ 1 Abs. 2 Satz 2, 11. BaylfSMV) und Kinder bis zum sechsten 

Geburtstag von der Maskenpflicht befreit sind (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 11. 

BaylfSMV) 

✓ 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  

➢ 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, Lehrkräfte und sonstiges Personal vorab auf geeignete Weise (per 

Rundschreiben, Aushänge im Schulhaus etc.)   
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Räumlichkeiten - Ausstattung 
 

 

• Ausstattung der Musikschule 

 

✓ Sanitärräume mit 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 

 
 

Allgemeinbereiche im Gebäude 
 
• Eingangsbereich, Foyers, Gänge, Treppenhäuser 

 

✓ alle Schüler*innen und Besucher*innen haben innerhalb des Unterrichtsgebäudes 

in den Fluren, Foyers, Treppenhäusern und Toiletten eine FFP2-Maske zu tragen. 

Dies gilt nicht für Kinder bis zum Schuleintritt und Personen, die aus 

medizinischen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können. Kinder 

zwischen dem sechsten und dem 15. Geburtstag müssen nur eine Mund-Nasen-

Bedeckung tragen. Die Verpflichtung nach Satz 1 kann für Beschäftigte durch 

gleich wirksame Schutzmaßnahmen (Abtrennung durch Glas, Plexiglas o.ä.) 

ersetzt werden. 

✓ Für das Lehrpersonal gilt eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen 

Gesichtsmaske im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen. 

✓ Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist möglichst einzuhalten. 

✓ Abstandshinweise in den Fluren und auf den Sitzgelegenheiten in den Foyers der 

Musikschule. 

✓ Die Toiletten im Erdgeschoss dürfen jeweils nur von max. zwei Personen betreten 

werden. Bei der Benutzung der Waschbecken und der Pissoirs ist auf 

entsprechenden Abstand zu achten. Die Toiletten im Dachgeschoss dürfen nur 

von jeweils einer Person betreten werden. 
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✓ Der Aufzug darf jeweils nur von einer Person bzw. von einem Kind und einer 

Begleitperson betreten werden. 

✓ Informationen über die getroffenen Schutz- und Hygienemaßnahmen sowie über 

die Distanzregelungen und deren Einhaltung (Aushang, Flyer, Piktogramme etc.) 

sind auf allen Zugangswegen anzubringen  

✓ Anbringung von dauerhaften Bodenmarkierungen, vor allem im 

Verwaltungsbereich, vor Empfangs- und Informationsschaltern und in 

Wartebereichen zur Vermeidung der Bildung von Warteschlangen oder sonstigen 

ungeordneten Ansammlungen. Ggf. Anbringung von Markierungen im 

Unterrichtsraum zur vereinfachten Orientierung der Schüler*innen 

✓ Kontrolle des Gebäudes und Protokollierung der Kontrollen 

 
 
• Sekretariat und Musikbibliothek 

 

✓ Das Sekretariat und die Bibliothek darf jeweils nur von eine/r Besucher/in betreten 

werden 

✓ Im Sekretariat und in der Bibliothek wird eine Schutzabtrennung aus Plexiglas 

aufgestellt 

✓ Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten 

✓ Mund-Nase-Bedeckung ist für Mitarbeiter*innen nicht erforderlich, solange sich die 

Mitarbeiter*innen hinter der Plexiglasabschirmung befinden und 1,5 Meter 

Abstand gewahrt wird. 

 
 

• Lehrerzimmer 

 

✓ Mund-Nase-Bedeckung ist zu tragen 

✓ Essen und Trinken ist im Lehrerzimmer ist nicht gestattet 

✓ Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten 

 

 

  



4  

Unterrichtsbetrieb 

 

• Unterricht allgemeines 

✓ gute Händehygiene bei Schüler*innen und Lehrkräften (Händewaschen mit Seife 

für 20-30 Sekunden sowohl beim Betreten des Gebäudes wie beim Verlassen. 

Soweit in den Unterrichtsräumen kein Waschbecken zur Verfügung steht, muss 

Desinfektionsmittel bereitgestellt werden. 

✓ Einhalten der Husten und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder 

ein Taschentuch 

✓ Abstandhalten (mindestens 2 Meter) 

✓ Das Tragen einer den Vorschriften entsprechend vorgeschriebenen Mund-Nasen-

Bedeckung im Unterricht ist grundsätzlich erforderlich.  

diese Pflichte entfällt nur, soweit und solange das aktive Musizieren eine 

Maskenpflicht nicht zulässt 

Grundsätzlich gilt, dass Schülerinnen und Schüler bzw. deren 

Erziehungsberechtigte selbst für die entsprechende Mund-Nasen-Bedeckung 

aufzukommen haben. 

✓ In der Regel sind nur eine Lehrkraft und ein*e Schüler*in im Raum. Zugelassen 

ist, dass in besonders begründeten Einzelfällen ein Elternteil mit im 

Unterrichtsraum ist, solange der Mindestabstand von 2 Metern eingehalten 

werden kann. Bei Blasinstrumenten und Gesang ist dies nicht möglich. Im Zweifel 

entscheidet die Schulleitung. 

✓ Die Tür zum Unterrichtsraum öffnet und schließt nur die Lehrkraft – andere 

Personen machen sich per Klopfzeichen bemerkbar 

✓ Sicherstellung einer guten Durchlüftung der Räume  

✓ gegebenenfalls Reinigung von Gegenständen (z.B. Notenständer) im 

Unterrichtsraum während des Unterrichtstages. Die Reinigung hat jeweils mit 

einem neuen Wischtuch zu erfolgen. 

✓ Pausen beim Unterrichtswechsel (für Hand-Hygiene, Schülerwechsel, 

Instrumentenaus- und einpacken, Lüften) 

 

• Unterricht Streichinstrumente 

✓ gegebenenfalls Reinigung von Gegenständen (z.B. Notenständer) im 

Unterrichtsraum. Die Reinigung hat jeweils mit einem neuen Wischtuch zu 

erfolgen. 

 

• Unterricht Zupfinstrumente 

✓ Gitarre: gegebenenfalls Reinigung von Gegenständen (z.B. Notenständer) im 

Unterrichtsraum. Die Reinigung hat jeweils mit einem neuen Wischtuch zu 

erfolgen. 

✓ Harfe:  

➢ Handhygiene von besonderer Bedeutung. 

➢ Das Instrument ist von der Lehrkraft vor dem Unterricht, ggfs. auch 

zwischendurch, zu reinigen. 

➢ gegebenenfalls Reinigung von Gegenständen (z.B. Notenständer) im 
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Unterrichtsraum 

 

• Unterricht Tasteninstrumente 

➢ Handhygiene von besonderer Bedeutung. 

➢ Die Tasten sind von der Lehrkraft vor dem Unterricht, ggfs. auch 

zwischendurch zu reinigen. Die Reinigung hat jeweils mit einem neuen 

Wischtuch zu erfolgen. 

➢ gegebenenfalls Reinigung von Gegenständen im Unterrichtsraum 

 

• Unterricht Blasinstrumente 

➢ Schutz durch Trennwände aus Plexiglas bzw. transparente Rollups 

➢ Regelmäßig lüften 

➢ Besondere Maßnahmen bzgl. Beseitigung von Kondenswasser entsprechend 

den Empfehlungen des VdM. 

➢ gegebenenfalls Reinigung von Gegenständen (z.B. Notenständer) im 

Unterrichtsraum. Die Reinigung hat jeweils mit einem neuen Wischtuch zu 

erfolgen. 

 

• Unterricht Gesang  

➢ Schutz durch Trennwände aus Plexiglas transparente Rollups 

➢ Regelmäßig lüften  

➢ gegebenenfalls Reinigung von Gegenständen (z.B. Notenständer) im 

Unterrichtsraum. Die Reinigung hat jeweils mit einem neuen Wischtuch zu 

erfolgen. 

 

• Unterricht Schlaginstrumente 

➢ Instrumente und Schlägel dürfen während des Unterrichts nicht durch 

Unterrichtende und Schüler gemeinsam genutzt werden. 

➢ gegebenenfalls Reinigung von Gegenständen (z.B. Notenständer) im 

Unterrichtsraum. Die Reinigung hat jeweils mit einem neuen Wischtuch zu 

erfolgen. 
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Besonderheiten 

 

• Unterricht in Außenstellen, insb. Schulen 

✓ Beachtung und Umsetzung des Schutzkonzeptes für allgemeinbildende Schulen 

(https://www.km.bayern.de/suche.html?u=1&t=9999&m=1&s=hygieneplan), sowie 

ggf. örtliche Ergänzungen, wenn Unterrichtsräume dort genutzt werden. 

✓ Beachtung und Umsetzung der Schutzkonzepte von weiteren zu nutzenden 

Unterrichtsräumen, z.B. in Kitas, Kulturhäusern etc., wenn Unterrichtsräume dort 

genutzt werden. 

 
 

 

Veranstaltungen 

 

• Vorspiele 

✓ Schülervorspiele können derzeit nicht stattfinden.  

 

• sonstige Veranstaltungen 

✓ sonstige Veranstaltungen können derzeit nicht stattfinden 

 
 

Aufbewahrung 

 

• Aufbewahrung 

 

✓ Das Schutz- und Hygienekonzept ist schriftlich zu fixieren und auf Verlangen der 

zuständigen Kreisverwaltungsbehörde oder einer sonstigen Sicherheitsbehörde 

vorzuzeigen. Es muss in der Musikschule zumindest in digitaler, nicht 

veränderlicher Form vorhanden sein. 

 

 
Städtische Musikschule Aschaffenburg, 27. Februar 2021 

https://www.km.bayern.de/suche.html?u=1&t=9999&m=1&s=hygieneplan

