
COVID-19 Hygiene- und Schutzmaßnahmen für Lehrpersonen im Oö. Landesmusikschulwerk
Seite 1

COVID-19 Hygiene- und Schutzmaßnahmen 
für Lehrpersonen des Instrumentes Zither

Begrüßen
Der Schüler/Die Schülerin wartet VOR dem Unterrichtszimmer auf den Un-
terrichtsbeginn. Beim Begrüßen (und beim Verabschieden) auf das Hände-
schütteln verzichten und auf den Sicherheitsabstand achten!

Trage freiwillig 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 1 Meter zu jeder anderen Person 
muss dauerhaft gewahrt bleiben. Bei Schülerinnen und Schülern im Kin-
dergarten- und Volksschulalter wird dies nicht durchgehend möglich sein, 
die Kinder sind jedoch so gut wie möglich zur Einhaltung der Abstands-
regel 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 eingehal-
ten werden.

Reinigen!
Sämtliche von Schülerinnen und Schülern berührte Flächen (Ballettstan-
gen, Matten, …)  sind nach jeder Unterrichtsstunde von der Lehrperson 
mit Desinfektionstüchern oder anderen geeigneten Desinfektionsmitteln 
zu reinigen.
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Instrument spielbereit machen
• Die Lehrperson stellt den Hocker/Tisch/Ständer in die richtige Position (Höhe) für die 

Schülerin/den Schüler ein. Wenn notwendig packt die Lehrperson das Instrument der 
Schülerin/ des Schülers aus, legt es auf den Tisch/Ständer und stellt das Notenpult auf. 
Dabei werden Einweghandschuhe getragen, zudem ist auf den Sicherheitsabstand zu 
achten.  

• Die Schülerin/der Schüler packt selbst die Noten, den Zitherring, das Hausübungsheft , 
etc. aus.

Unterrichtsablauf
• Die Anwesenheit der Eltern im Unterricht ist nur in pädagogisch notwendigen Fällen 

und nach Absprache mit der Lehrperson möglich. 

• Positionierung im Raum: Für die korrekte Positionierung im Raum zur Einhaltung der Si-
cherheitsmaßnahmen können Bodenmarkierungen im Unterrichtszimmer angebracht 
werden. 

• 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 
selbstständig ins Aufgabenheft eingetragen oder von der Lehrperson per SMS (Email,...) 
an die Schülerinnen und Schüler oder deren Eltern verschickt. 

• Methodik: Es ist empfehlenswert die Gestaltung der Unterrichtsinhalte den aktuell 
übergeordneten Hygienebestimmungen anzupassen. 

• Das Einrichten der Hände zur richtigen (Hand)Haltung/Spielposition kann die jeweilige 
Lehrperson an sich selbst vorzeigen, um den Körperkontakt zu vermeiden. Wenn dies 
jedoch in Notfällen trotzdem wichtig erscheint, muss ein Mund-Nasen-Schutz verwen-
det werden, zudem werden Einweghandschuhe getragen. 

• Vom Berühren des Instruments der Schülerin/des Schülers ist abzuraten. Sollte dies 
trotzdem erforderlich sein, wird das Instrument von der Lehrperson nur mit Einweg-
handschuhen berührt oder das Schülerinstrument anschließend desinfiziert. 

• Bei Verwendung eines Schulinstruments ist vom Dämpfen und einem Pizzicatospiel 
abzuraten. Das Instrument muss nach jeder Verwendung gereinigt bzw. desinfiziert 
werden. 

• Das Singen und Tanzen zur Musik, lautes Schreien oder Rhythmussprechen mit harten 
Zisch- und Spucklauten sind zu vermeiden.
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Unterrichtsende
• Instrument putzen (Schülerin/Schüler) 

• Reinigung der Schulinstrumente erfolgt nach Empfehlung von Peter Mürnseer: 
 
Ganz wichtig! Hände waschen vor dem Spielen mit Seife. (kein Desinfektionsmittel) 
Die Lackflächen mit Seife, am besten mit Flüssigseife (verdünnt mit Wasser) reinigen. 
Nylon- und mit Nylon umsponnene Saiten ebenfalls mit verdünnter Seife reinigen. 
Stahl und mit Stahl umsponnene Saiten und Stimmwirbel mit einem handelsüblichen 
Desinfektionsmittel behandeln.  
Seife und Desinfektionsmittel nie direkt auftragen oder aufsprühen!  
Es eignet sich dazu ein Reinigungstuch oder reißfestes Reinigungspapier auf dem man 
das Mittel aufträgt und damit die jeweiligen Teile abwischt. 

• Einpacken durch Lehrperson mit Einweghandschuhen.


