
Abteilung für Elementare Musikpädagogik - Gruppen 
 
 
Um die Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten wird jeweils vor dem Unterrichtstag eine 
verbindliche Liste der Schüler*innen mit ihren Begleitpersonen erstellt und am Empfang hinterlegt. 
 
Musikalische Früherziehung: 
 
Die Eltern dürfen die Kinder zum Raum begleiten. Ein Aufenthalt im Haus während dem Unterricht ist 
nicht möglich. 
 
 

• Mindestabstand zwischen Personen von 1,5 Metern 
• regelmäßiges Belüften des EME-Saals mindestens 10 Minuten vor/ bzw. nach dem Unterricht 
• Teilnehmer mit Erkältungssymptomen dürfen nicht am Unterricht teilnehmen 
• Einverständnis zur Erhebung und Speicherung der gesetzlichen vorgesehenen Daten wie 

Teilnehmerdaten und Aufenthaltszeitraum im Institut 
• Anwesenheit der Teilnehmer wird zusätzlich von der Lehrperson dokumentiert 
• Desinfizieren bzw. Händewaschen vor und nach dem Unterricht (Desinfektionsspender am 

Saaleingang) 
• Desinfizieren von berührten Unterrichtsmaterialien nach und vor dem Unterricht 
• Körperkontakt zwischen den Kindern ist möglichst zu vermeiden, d.h. entsprechende 

Unterrichtssituationen werden von der Lehrperson nicht angeregt 
• Auf Singen im Unterricht wird verzichtet 

 
Eltern – Kind – Gruppen: 
Für die Durchführung der Eltern-Kind-Gruppe an Dr. Hoch’s Konservatorium gelten folgende 
Hygienemaßnahmen: 
 

• Mindestabstand zwischen Personen von 1,5 Metern 
• Erwachsene Teilnehmer*innen und Lehrperson tragen eine Mund-Nase-Bedeckung (FFP2- 

od. OP-Maske) 
• maximal 5 Paare pro Gruppe 
• wöchentlich 30 Minuten Unterrichtseinheit pro Gruppe 
• regelmäßiges Belüften des EME-Saals  mindestens  10 Minuten vor/ bzw. nach dem 

Unterricht 
• Teilnehmer mit Erkältungssymptomen dürfen nicht am Unterricht teilnehmen 
• Einverständnis zur Erhebung und Speicherung der gesetzlichen vorgesehenen Daten wie 

Teilnehmerdaten und Aufenthaltszeitraum im Institut 
• Anwesenheit aller teilnehmenden Personen wird zusätzlich von der Lehrperson 

dokumentiert 
• Teilnehmer*innen (Erwachsene und Kinder) benötigen keinen Testnachweis 
• Desinfizieren bzw. Händewaschen vor und nach dem Unterricht (Desinfektionsspender am 

Saaleingang) 
• Desinfizieren von berührten Unterrichtsmaterialien nach und vor dem Unterricht 
• kein Körperkontakt der Erwachsenen untereinander (Umarmungen, Händeschütteln) 



• Körperkontakt zwischen den Kindern ist möglichst zu vermeiden, d.h. entsprechende 
Unterrichtssituationen werden von der Lehrperson nicht angeregt 

• Auf Singen im Unterricht wird verzichtet 
 

 


