
Wiederaufnahme des instrumentalen Förderunterrichts Kooperation 
Konservatorium / Musterschule als Präsenzunterricht 

 
Allgemeine Regeln 

- Der instrumentale Förderunterricht in Form von Präsenzunterricht kann ab dem 15. 
Juni 2020 für Schülerinnen und Schüler der Musterschule in den Räumen der 
Musterschule wieder aufgenommen werden. 

-  Unterricht auf Blasinstrumenten ist im Einzelunterricht möglich, wenn ein 
Mindestabstand von 2,5 Metern eingehalten wird. 

- Externe Schüler/innen dürfen die Musterschule nicht betreten. 
- Aufgrund von eingeschränkten Raumkapazitäten kann der Unterricht vorerst nur von 

Montag bis Freitag nachmittags zwischen 14.00 Uhr und 17.15 Uhr stattfinden. 
- Die verfügbaren Räume sind aufgeschlossen, es wird kein Schlüssel benötigt. Der 

Unterrichtsraum muss im Voraus reserviert werden (siehe Kontaktangabe Th. Spahn 
unten). 

- Das ´Studio M´ bzw. das Büro ´von Kaleidoskop´ ist nachmittags wieder 
geöffnet und personell besetzt. 

- Das Schulgebäude darf nur mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten werden.  
- Lediglich die Schülertoiletten im Hof sind geöffnet. Die Lehrertoiletten sind zurzeit 

nicht betretbar. 
 

Im Unterricht 
- Unmittelbar nach dem Betreten des Unterrichtsraums müssen die Hände gründlich 

mit Seife gewaschen werden. (siehe Empfehlungen des RKI). In der Musterschule 
wird kein Desinfektionsmittel ausgegeben; bei Bedarf muss und darf dieses selbst 
mitgebracht werden. (Anmerkung: Waschbecken sind im Raum). 

- Die Tische im Unterrichtsraum dürfen nicht umgestellt oder verrückt werden. 
- Ein/e neue/r Schüler*in tritt erst ein, wenn der/die vorherige Schüler*in den Raum 

verlassen hat. 
- Nach dem Unterricht ist das Gebäude umgehend zu verlassen. Der Aufenthalt auf 

den Fluren, in den Treppenhäusern und im Außenbereich des Schulgeländes ist 
untersagt. 

- Zwischen zwei Unterrichtsstunden ist der Raum mindestens 5 - 10 Minuten gründlich 
zu lüften. Dies kann während des Ein- und Auspackens des Instruments geschehen. 

- Jeglicher Körperkontakt ist untersagt. 
- Während des gesamten Unterrichts ist der Mindestabstand von 1,5 Metern (bei 

Bläsern 2,5 m) einzuhalten. Schüler*in und Lehrkraft müssen jeweils eigene 
Instrumente benutzen. Auch müssen eigene Notenpulte mitgebracht werden. 

- Für Eintragungen müssen eigene Bleistifte mitgebracht werden. 
- Der Austausch von Instrumenten, Bögen etc. ist nicht gestattet. 
- Das Einstimmen z. B. von Streichinstrumenten muss unter besonderen 

Schutzmaßnahmen erfolgen (Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe, Tuch über dem 
Instrument). 

- Der/ Die Lehrer*in dokumentiert die Namen der anwesenden Schüler/innen. 
 

Zur Anmeldung und Raumreservierung kontaktieren Sie bitte 
Thomas Spahn via 
E-Mail: spahn@musterschule.de; Mobil-Tel.: 0173-30404656 
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