
 
 

Geschätzte Eltern, liebe SchülerInnen! 

 

Noch vor wenigen Monaten war es für alle im Bildungswesen unvorstellbar, ausschließlich in Form des 

Distance-Learning zu unterrichten. Durch den Shutdown der österreichischen Bundesregierung Mitte März 

war auf einmal nichts mehr so, wie es vorher war. Glücklicherweise erfolgte die Umstellung auf 

„Homeschooling“ relativ rasch, und dank Ihrer Hilfe und des eifrigen Mittuns der SchülerInnen gelang der 

Musikunterricht. Dafür möchte ich mich als Schulleiter auf das Herzlichste bedanken. Ab dem 11. Mai 

starten wir wieder mit dem Präsenzunterricht im Instrumentalunterricht. Für den Gruppenunterricht, 

wie z.B. die Musikalische Früherziehung oder Bläserklasse, wird eine Aufnahme des Präsenzunterrichtes 

ab dem 3. Juni 2020 angestrebt. Um einen geregelten Ablauf gewährleisten zu können, bitten wir Sie und 

ihre Kinder, dass sie die folgenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen entsprechend einhalten: 

 

Hygienemaßnahmen beim Betreten des Musikschulgebäudes 

• Mund-Nasen-Schutz tragen! Alle Personen, die sich im Musikschulgebäude bewegen, müssen 

einen Mund-Nasen-Schutz tragen (ausgenommen Kinder unter 6 Jahren sowie eventuell 

Kinder/Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen). 

• Eine Ansammlung von Menschen beim Eintreffen in der Einrichtung ist auf jeden Fall zu 

vermeiden. 

• Abstand halten! Der Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter zu jeder anderen Person 

muss dauerhaft gewahrt bleiben. 

• Hände desinfizieren! Jede Person muss sich unmittelbar nach Betreten der Einrichtung mind. 30 

Sekunden lang die Hände desinfizieren. Die Hände werden danach nicht abgetrocknet! 

• Ein Aufenthalt in Foyers, Gängen etc. ist zu vermeiden. Die SchülerInnen müssen sich auf 

direktem Weg zum Unterrichtsraum begeben und nach Beendigung des Unterrichts das Gebäude 

wieder auf direktem Weg verlassen. 

• Ausschließlich der/die Lehrer/-in öffnet die Tür zum Klassenzimmer, damit der Türgriff nur 

vom Lehrpersonal angegriffen wird. 

• Schulfremde Personen dürfen das Gebäude nur in Ausnahmefällen (bringen und abholen 

jüngerer SchülerInnen) betreten. Elterngespräche bzgl. des Unterrichts sind über Telefon od. 

andere Kommunikationsdienste zu tätigen. 

 
 

 

 

 



 
 

 

Hygienemaßnahmen im Unterrichtsraum 

• Hände waschen und desinfizieren! Zu Beginn und am Ende des Unterrichts müssen die Hände 

auch desinfiziert werden – SchülerInnen und Lehrende. 

• Bleistift und Radiergummi sind mitzunehmen, damit der Schüler/-in wichtige Notizen in die 

Noten eintragen kann. 

• Die Notenständer sind nicht zu berühren. Diese werden vom Lehrenden eingerichtet. 

• Abstand halten! Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Meter – mindestens 3 Meter bei 

Blasinstrumenten und Sängern - zu jeder anderen Person muss dauerhaft gewahrt bleiben. 

• Die korrekte Positionierung der Personen im Raum zur Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen 

ist mittels Bodenmarkierungen gekennzeichnet. 

• Nicht berühren! Das Berühren von Augen, Nase oder Mund ist generell zu vermeiden (Hände 

können Viren aufnehmen und das Virus übertragen).  

• Beim Husten oder Niesen müssen Mund und Nase mit gebeugtem Ellbogen oder einem 

Papiertaschentuch bedeckt werden (Taschentuch sofort entsorgen). 

• Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist je nach Verträglichkeit während des Unterrichts 

empfohlen, aber nicht verpflichtend. 

• Krank? Zuhause bleiben! Jede Person, die sich krank fühlt, muss zu Hause bleiben. 

Maßnahmen für Personen, die zur Risikogruppe gehören 

• SchülerInnen, die der Risikogruppe angehören oder mit einer Person der Risikogruppe im selben 

Haushalt leben, sind weiterhin über Distance-Learning zu unterrichten. Ein ärztliches Attest ist der 

Musikschuldirektion vorzuweisen. 

Die beschriebenen Maßnahmen, welche für alle Musikschulen in ganz Österreich zur Anwendung 

kommen, sind in der Praxis relativ leicht umzusetzen, aber es bedarf der Mithilfe aller Beteiligten. 

Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam diese für uns absolut neue Situation bestmöglich schaffen 

werden und freue mich schon sehr auf Unterrichtsräume, welche endlich wieder mit ganz viel MUSIK 

belebt werden. Für sämtliche Fragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung! 

 

Mit besten Grüßen!  


