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HYGIENEKONZEPT  

Kreismusikschule Osterholz e.V. 
Stand 16. Januar 2022  

Die niedersächsische Landesregierung hat eine neue Corona-Verordnung erlassen. Es gilt eine 

„Winterruhe“ zunächst bis zum 2. Februar 2022. 

 

Nach wie vor gilt in ganz Niedersachsen die Warnstufe 3 (WS 3).  

Die Rahmenbedingungen für gemeinsames Musizieren und Musikunterricht richten sich unter 

Berücksichtigung der WS 3 nach den Bestimmungen des § 8 der jeweils geltenden Corona-

Verordnung, in der die Beschränkung des Zutritts zu Veranstaltungen bis zu 500 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern geregelt werden. 

• An einer Veranstaltung bis zu 10 Teilnehmer*innen dürfen nur nachweislich geimpfte 
oder genesene Personen teilnehmen (2G). Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr 
werden nicht mitgezählt. 

• An einer Veranstaltung mit mehr als 10 Teilnehmer*innen dürfen nur nachweislich 
geimpfte oder genesene Personen teilnehmen, die zusätzlich einen Nachweis über eine 
negative Testung erbringen oder nachweislich „geboostert“ sind (2 G plus). Kinder bis 
zum vollendeten 14. Lebensjahr werden nicht mitgezählt. 

• Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von der Anwendung der 2G und 2G plus 
Regeln ausgenommen. 

• Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen - auch während des Sitzens - eine 
Atemschutzmaske mindestens des Schutzniveaus FFP2 tragen. Die Maskenpflicht 
entfällt für Kinder unter 6 Jahren. Für Kinder bis 14 Jahre ist eine einfache Mund-Nasen-
Bedeckung ausreichend (z.B. Stoffmaske). Die Maske darf bei beim Singen oder Spielen 
eines Blasinstrumentes abgenommen werden. 
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Konzept zur Umsetzung der Hygienemaßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie.  
Die Einhaltung der angegebenen Maßnahmen sind für alle Nutzer*innen zwingend zum Schutz der 
Allgemeinheit einzuhalten.  

 

Sicherheits- und Hygieneauflagen für den Musikschulunterricht  
der Kreismusikschule Osterholz e.V.: 

- Präsenzunterricht ist in allen Unterrichtsangeboten möglich.  

- Es ist im Unterrichtsraum durchgängig eine medizinische FFP2 Maske zu tragen und ein  
Mindestabstand von 1,50 m verlässlich einzuhalten.  
 

Ausnahmen: - Personen aus demselben Haushalt  
           - im Unterricht mit Blasinstrumenten kann eine Maske nicht durchgängig getragen 
                  werden, deshalb ist in jedem Fall ein Mindestabstand von 1,5 – 2m zu wahren  

- Eltern-Kind-Gruppen finden für die erwachsenen Teilnehmenden unter 2 G Zugangsregelung statt. 
Empfohlen wird für die geimpften oder genesenen Erwachsenen ein häuslicher Selbsttest vor dem 
Unterrichtstermin.  

- Erwachsenenchöre proben auf Abstand, im Sitzen und nach Testung (zertifiziert oder selbst 
getestet) aller Mitglieder unabhängig vom Immunstatus.  

- (Erwachsenen-)Ensembles, -orchester, - bands proben auf Abstand und unter regelmäßigen 
Lüftungsintervallen (alle 20 Min). Es wird unabhängig vom Immunstatus eine Testung (mit Zertifikat 
oder als Selbsttest vor dem Probentermin) empfohlen.  

- Vor und nach dem Unterricht sind die Hände zu waschen bzw. zu desinfizieren  

- Zwischen den Unterrichtseinheiten wird von der Musikschullehrkraft stoßgelüftet.  

- In den öffentlichen Verkehrsflächen (Fluren, Treppenhäusern und WC ´s) ist ein Mindestabstand 
zwischen allen Personen von 1,5 Metern einzuhalten und ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  
Hier gilt die Empfehlung zur FFP 2 Maske.  

- Um eine Zusammenballung von Personen in den öffentlichen Verkehrsflächen zu vermeiden, 
dürfen die Gebäude bzw. Gut Sandbeck möglichst nur von Lehrkräften und Schüler*innen 
betreten werden.  

- Lehrkräfte und Schüler*innen dürfen nach Möglichkeit nicht dasselbe Instrument nutzen. Die 
Klaviertasten werden von den Lehrkräften regelmäßig nach der Nutzung gereinigt. Es ist zu 
beachten: Desinfektionsmittel darf nicht angewendet werden, stattdessen sind die Tasten mit 
einem feuchten Tuch und Spülmittel abzuwischen.  

- Schüler*innenvorspiele finden nur in Ausnahmefällen und nur in reduzierter Teilnahmezahl 
(abhängig von der Raumkapazität und in keinem Fall mit einer Gesamtpersonenzahl über 50),  
unter 2 G plus Zutritt und mit Kontaktnachverfolgung des Publikums statt.  

- Personen mit Krankheitssymptomen (z.B. Übelkeit, Durchfall, Fieber, Husten, starker Schnupfen 
usw.) werden dringend um das Fernbleiben vom Musikschulunterricht gebeten.  

- Eine Kontaktdatennachverfolgung ist durch die Stundenpläne und Anwesenheitslisten 
gewährleistet.  

Im Übrigen gelten die Empfehlungen des RKI, sowie die Rechtsverordnungen des Landes 
Niedersachsen in der jeweils aktuellen Fassung. 
 

 

Christa Piater-Borrmann, Schulleiterin 
Osterholz-Scharmbeck, 17.01.2022 


