COVID-19 Hygiene- und Schutzmaßnahmen
für Lehrpersonen von Schlaginstrumenten

Trage eine FFP2-Maske bzw. einen Mund-Nasen-Schutz!

Hände waschen!
Jede Person muss sich bei Betreten des Schulgebäudes bzw. vor und nach
dem Unterricht mit Wasser und Flüssigseife die Hände waschen (mind. 30
Sekunden, die Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle). Wo dies nicht
möglich ist, sind die Hände zu desinfizieren.
Abstand halten!
Der Sicherheitsabstand von mindestens 2 Meter zu jeder anderen Person
muss dauerhaft gewahrt bleiben. Bei Schülerinnen und Schülern im Kindergarten- und Volksschulalter wird dies nicht durchgehend möglich sein,
die Kinder sind jedoch so gut wie möglich zur Einhaltung der Abstandsregel anzuhalten.
Lüften!
Nach jeder Unterrichtseinheit soll für eine Dauer von 5 Minuten gelüftet
werden (nach Möglichkeit Querlüften). Um dies zu gewährleisten sollen
die 5 Minuten Pausen zwischen den Unterrichtseinheiten genau eingehalten werden.

Reinigen!
Sämtliche von Schülerinnen und Schülern berührte Flächen (Ballettstangen, Matten, …) sind nach jeder Unterrichtsstunde von der Lehrperson
mit Desinfektionstüchern oder anderen geeigneten Desinfektionsmitteln
zu reinigen.

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!
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Reinigung/Desinfektion Schlagwerkinstrumentarium

Nach jeder Unterrichtsstunde sind jene Instrumententeile und das Zubehör (Hocker, Notenpult,
Metronom, Kopfhörer, Schlägel,…) mit denen die Schülerin/der Schüler in Berührung gekommen
sind, zu reinigen oder zu desinfizieren.
Empfehlung: zum Reinigen milde Seifenlauge (verdünnte parfumfreie Flüssigseife) und ein Microfasertuch (oder Papiertuch) verwenden. Das Tuch mit der Seifenlauge besprühen - es sollte
keinesfalls nass, sondern nur feucht sein.
Metallteile können auch mit handelsüblichem Desinfektionsmittel gereinigt werden.
Für Holz-Klangplatten, Naturfelle und sensible Oberflächen nach Möglichkeit kein Desinfektionsmittel verwenden!

Desinfizieren

Im Unterrichtszimmer werden die Hände der Schülerin/des Schülers desinfiziert (ca. 1 Minute
trocknen lassen!)

Instrument spielbereit machen

• Positionierung im Raum: Schüler- und Lehrerinstrumente mit dem Sicherheitsabstand 		
von mindestens 2 m im Raum aufstellen. Bei Bedarf können dafür Bodenmarkierungen
angebracht werden.
• Bei unverzichtbarem Einrichten von Instrumenten und Hardware für Schülerinnen und
Schüler (Hocker, Höhenverstellungen, …) sind diese anschließend zu desinfizieren oder
dafür von der Lehrperson Einweghandschuhe (nach jedem Kontakt entsorgen) zu ver-		
wenden.
• Schülerinnen und Schüler verwenden ausschließlich eigene Schlägel! Sollten ausnahmsweise Schlägel der LMS benutzt werden, sind diese nach Benutzung zu desinfizieren.
• Bei Verwendung von Kopfhörern im Unterricht, soll von den Schülerinnen und Schülern
ein eigener mitgebracht werden. Bei Verwendung von Schul-Kopfhörern sind diese nach
Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren.

Unterrichtsablauf

• Die Anwesenheit der Eltern im Unterricht ist nur in pädagogisch notwendigen Fällen und
nach Absprache mit der Lehrperson möglich.
• Den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand auch bei Wechsel des Instrumentariums im-		
mer einhalten.
• Hilfestellungen zu Haltung können wir an uns selbst vorzeigen, um den Körperkontakt zu
unseren Schülerinnen und Schülern zu vermeiden!

• Eintragungen in die Noten: Die Schülerinnen und Schüler nehmen die Eintragungen in
die Noten selbst vor und verwenden dafür ihr eigenes Schreibwerkzeug.
• Aufgabenhefte: Die Aufgabenstellungen werden von den Schülerinnen und Schülern 		
selbständig ins Aufgabenheft eingetragen oder von der Lehrperson per SMS (Email,...) an
die Schülerinnen und Schüler oder deren Eltern verschickt.
• Es ist empfehlenswert die Gestaltung der Unterrichtsinhalte den aktuell übergeordneten
Hygienebestimmungen anzupassen.
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• Vorspielen: dafür immer eigene Schlägel und nach Möglichkeit eigene Instrumente verwenden! Sollten dies nicht möglich sein (Stabspiele, Pauken, …), sind die berührten Teile
(z.B. Paukenfell dämpfen, Handkurbel, …) danach zu reinigen bzw. zu desinfizieren oder
dafür Einweghandschuhe (nach jedem Kontakt entsorgen) zu verwenden. Instrumente,
die mit den Händen gespielt werden (Handpercussion wie Congas, Cajon, Bongos, div. 		
Smallpercussion) sind nach Gebrauch gründlich zu reinigen oder zu desinfizieren.

Unterrichtsende

• Kontrollieren, ob alle mitgebrachten Instrumente, Noten, Schlägel und Zubehör wieder
eingepackt worden sind.
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