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COVID-19 Hygiene- und Schutzmaßnahmen 
für Lehrpersonen im Fach Singschule

Begrüßen
Der Schüler/Die Schülerin wartet VOR dem Unterrichtszimmer auf den Unterrichtsbeginn. 
Beim Begrüßen (und beim Verabschieden) auf das Händeschütteln verzichten und auf 
den Sicherheitsabstand achten!

Mund-Nasen-Schutz tragen! 
Die MNS Pflicht gilt entsprechend den Vorgaben der CORONA-Ampel-Regelung beim Be-
treten der Musikschulgebäude (ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren und Kinder/Ju-
gendliche mit besonderen Bedürfnissen). Im Unterrichtszimmer dürfen unter Einhaltung 
des Sicherheitsabstandes die Masken abgenommen werden. Lehrpersonen können im 
Unterricht ebenfalls den MNS abnehmen oder ein Gesichtsschild verwenden.

Hände waschen! 
Eltern bringen Kind zur Garderobe – Kind geht Händewaschen – kommt v o r den
Unterrichtsraum. Eventuell werden vor dem Unterrichtsraum Bodenmarkierungen zur 
Einhaltung der Abstände angebracht. Die Lehrperson lässt die Kinder einzeln eintreten.
Ankommen und Abholen müssen gut koordiniert sein, damit kein Stau in der Garderobe/ 
bei Waschbecken entsteht. ODER: Hände werden beim Betreten (und Verlassen) des U.-
Raumes von der Lehrperson desinfiziert, als Ritual zu Beginn (und am Ende) der UE.

Abstand halten! Positionierung im Raum!
Im Unterrichtsraum ist der Abstand von je 1,5 m zwischen den Personen einzuhalten.
Wenn erforderlich, sollte der Unterricht in einen größeren Raum verlagert werden.

Die Lehrperson ordnet vor dem Unterricht die Sessel oder Hocker für die Kinder nach ge-
nauem Sitzplan (Namenskärtchen!) so an, dass der nötige Sicherheitsabstand gewährleis-
tet ist.

Lüften!
Während des Unterrichts sollte alle 15-20 Minuten, nach jeder Unterrichtseinheit für eine 
Dauer von 5 Minuten gelüftet werden (nach Möglichkeit Querlüften).

Reinigen!
Nach jeder Unterrichtsstunde sind sämtliche Flächen und Gegenstände, mit denen die
Schülerin/der Schüler in Berührung gekommen sind, zu reinigen oder mit geeigneten
Desinfektionsmitteln zu desinfizieren.
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• Zeitaufwand einplanen! 
Um die Hygienemaßnahmen umsetzen zu können, ist es notwendig, die Pausen genau ein-
zuhalten. Zusätzlichen Aufwand bei der Erstellung des Stundenplans berücksichtigen!  
Auf pünktlichen Beginn und Ende achten!

Maßnahmen im Unterricht

• Liedblätter u.ä. werden per Mail an die Eltern geschickt. 

• Grundsätzlich sind alle ein-und mehrstimmigen Sing-und Musizierformen möglich und kön-
nen abwechslungsreich ausgeschöpft werden 

• Bodypercussion : jedes Kind für sich 

• Bewegungen und ev. Schrittfolgen werden am Platz ausgeführt. 

• Bewegungsaktionen im Raum unter Einhaltung der Abstände, die nur kurzfristig unterschrit-
ten werden dürfen. 

• Percussion-Instrumente wie Boomwhackers, Claves etc.werden während einer Unterrichts-
einheit nur von denselben Schüler*innen benützt und nicht weitergereicht.  
Anschließend werden sie von der LP gereinigt(desinfiziert).


