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1. GRUNDSÄTZLICHES 

Dieser Hygieneplan Corona-Pandemie ist durch die Leitung der Musik- und 

Singschule Heidelberg gemeinsam mit dem Träger der Musik- und Singschule am 

07.05.2020 veröffentlicht worden und tritt mit der Öffnung der Musik- und 

Singschule am 11.05.2020 in Kraft. Ihm zu Grunde liegt die Verordnung des 

Sozialministeriums und des Kultusministeriums über die Wiederaufnahme des 

Betriebs in den Musikschulen und Jugendkunstschulen vom 07.05.2020 sowie die 

Gefährdungsbeurteilung „Corona“ der Stadtverwaltung Heidelberg mit ihren 

Anlagen. 

 

Alle Beschäftigten der Musik- und Singschule, alle Musikschülerinnen und Musikschüler 

sowie alle weiteren an der Musik- und Singschule arbeitenden oder sich aufhaltenden 

Personen werden über diese Hygienemaßnahmen in geeigneter Weise unterrichtet. Sie 

haben diese Hygienebestimmungen sowie die Anweisungen der Musikschulleitung zur 

Wahrung der Hygiene und des Infektionsschutzes an der Musik- und Singschule zu 

befolgen.  

 

Die Vorgaben zum Infektionsschutz und zu den erforderlichen Hygienemaßnahmen in 

der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die 

Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung - CoronaVO) vom 17.03.2020 

in der jeweils geltenden Fassung und nach § 1 Absatz 2 der Corona-VO der 

Landesregierung in der jeweils gültigen Fassung sind zu beachten. 

 

Der Hygieneplan Corona-Pandemie der Musik- und Singschule Heidelberg gilt bis zu 

seiner Aufhebung durch die Musikschulleitung.  

 

2. MELDEPFLICHT 

 Sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen 

sind der Musikschulleitung, dem Träger der Musik- und Singschule und dem 

Gesundheitsamt unverzüglich zu melden. 

 

3. PERSÖNLICHE HYGIENE 

Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg 

ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der 

Atemwege. Darüber hinaus ist besondere auch indirekt über Hände, die dann mit 

Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, 

eine Übertragung möglich. 
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Wichtige Hygienemaßnahmen 

 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 

Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu 

Hause bleiben.  

 Mindestens 1,50 Meter Abstand halten. Davon ausgenommen sind solche 

Tätigkeiten, bei denen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist; in 

diesen Fällen sind geeignete Schutzmaßnahmen wie das Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes erforderlich. 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. 

nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 

 Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder   Niesen; nach 

der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppen-

geländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem 

Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske, nach dem Toiletten-Gang  

etc.) 

 Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden. Das sachgerechte Desinfizieren der 

Hände ist dann sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. 

Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand 

gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände 

einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten 

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst 

nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.  

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen(!) beim Husten oder Niesen größtmöglichen 

Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

 Mund-Nasen-Schutz: Im Unterricht ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich, gleichwohl zulässig. 

Sollten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in der Schule eine Mund-Nasen-

Bedeckung verwenden wollen, so spricht nichts dagegen. 
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4. ZUGÄNGE zur Musik- und Singschule und zu ihren Unterrichtsräumen 

 Die Gebäude der Musik- und Singschule dürfen nur von Mitarbeitenden, 

Musikschülerinnen und Musikschülern sowie von weiteren Personen betreten 

werden, denen der Zugang durch die Leitung der Musik- und Singschule oder deren 

Beauftragte ausdrücklich gestattet ist. 

 Nur im Ausnahmefall dürfen Schülerinnen und Schüler in den Gebäuden von einer 

Person begleitet werden (z.B. Bringen und Abholen der jüngeren Schülerin/des 

Schülers; Anwesenheit im Unterrichtsraum, wo pädagogisch zwingend erforderlich). 

 In allen Fällen ist der Aufenthalt in den Unterrichtsräumen und Gebäuden auf den 

unbedingt notwendigen Zeitraum zu beschränken. In den Fluren vor den 

Unterrichtsräumen ist kein Aufenthalt zum Warten erlaubt. 

 Das Betreten der Gebäude der Musik- und Singschule wird durch eine 

Eingangskontrolle überwacht. Diese empfängt die Schülerinnen und Schüler und 

weist sie in die besonderen Hygienemaßnahmen ein (siehe Nr. 12). 

 Unmittelbar nach Betreten der Schulgebäude sind alle Schülerinnen und Schüler 

verpflichtet, die Hände gründlich zu waschen. Danach ist direkt der Unterrichtsraum 

aufzusuchen. 

 Auf den Wegen von und zum Unterrichtsraum sind alle Personen verpflichtet eine 

Atemschutzmaske zu tragen. Kinder unter sechs Jahren sind von dieser Pflicht 

befreit. 

 In jenen von der Musik- und Singschule genutzten Räumen, wo Eingangskontrollen 

aus rechtlichen, organisatorischen oder baulichen Gründen nicht möglich sind, wird 

die Schülerin oder der Schüler von der Lehrkraft am Eingang abgeholt. 

 Für alle von der Musik- und Singschule für den Unterricht genutzten Gebäude und 

Räume werden tägliche Anwesenheitslisten geführt, in denen zur besseren 

Nachverfolgung von Infektionsketten die Personendaten hinterlegt werden. Die 

Anwesenheitslisten sind so zu führen, dass jederzeit und für alle betreffenden 

Gebäude nachzuvollziehen und dokumentiert ist, wer sich wann in welchem 

Unterrichtsraum aufgehalten hat.  

 Von dem Zutritt in die Gebäude und der Teilnahme am Betrieb der Einrichtung 

ausgeschlossen sind Personen, 

- 1.  die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit 

dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, 

oder 

- 2.  die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

 Auch anderweitig erkrankten Schülerinnen und Schülern ist die Teilnahme am 

Präsenzunterricht nicht gestattet. Die Lehrkraft ist aufgefordert, bei 

Erkältungssymptomen von Schülerinnen oder Schülern den Unterricht nicht zu 

erteilen. 
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5. RAUMHYGIENE 

 In allen Unterrichtsräumen sowie in Eingangs- und Aufenthaltsbereichen werden 

Hinweisschilder auf Hygienevorschriften und Distanzregeln gut sichtbar und an 

entsprechenden Stellen angebracht. 

 In allen Gebäuden, in denen die Musik- und Singschule Unterricht erteilt, bestehen 

entweder im Eingangsbereich oder in den entsprechenden Unterrichtsräumen 

Desinfektions- bzw. Händewaschmöglichkeiten. 

 In allen Unterrichtsräumen liegen Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe und 

Mund- Nasenschutze bereit. 

 In allen Gebäuden muss ein Abstand von mindestens 1,50 Metern zwischen 

sämtlichen anwesenden Personen eingehalten werden. 

 In den Unterrichtsräumen ist nach jeder Unterrichtseinheit während einer Pause von 

mindestens 5 Minuten eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig 

geöffnete Fenster vorzunehmen. Können aufgrund baulicher Maßnahmen Fenster 

in einem Raum dauerhaft nicht geöffnet werden, muss die Lüftung durch eine 

raumlufttechnische Anlage (Lüftungsanlage) gewährleistet sein. 

 

6. MUSIKSCHULUNTERRICHT 

 Die Einhaltung des Mindestabstands von mindestens 1,50 Metern zwischen 

sämtlichen anwesenden Personen während der gesamten Unterrichtszeit wird 

gewährleistet.  

 Sobald es grundsätzlich erlaubt ist, findet der Unterricht in Gesang sowie für Holz- 

und Blechblasinstrumente ausschließlich in Unterrichtsräumen statt, in denen 

Lehrkraft und Schüler/in durch Trennwände aus Plexiglas voneinander getrennt 

sind.  

 Schülerinnen und Schüler der Unterrichtsfächer der Holz- und Blechblasinstrumente 

bringen zum Unterricht ein sauberes, saugfähiges Handtuch oder Bodentuch zum 

Auffangen von Kondensflüssigkeit mit. Nach dem Unterricht wird dieses Tuch von 

den Schülern wieder mitgenommen und zu Hause gewaschen. 

 Zwischen zwei Unterrichtseinheiten wird eine Pause von mindestens 5 Minuten 

eingerichtet. Die Stundenplanung ist entsprechend getaktet. 
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 Klavierunterricht wird nach Möglichkeit an zwei Instrumenten erteilt. Steht nur ein 

Instrument zur Verfügung, wird streng darauf geachtet, dass das Instrument niemals 

gleichzeitig von Schüler und Lehrkraft genutzt wird. Die Einhaltung des 

Sicherheitsabstands wird stets gewährleistet. Die Lehrkraft sollte in diesem Fall 

möglichst nicht auf dem Instrument spielen. Sollte dies doch notwendig sein, 

müssen vorher und nachher die Tasten mit speziellen Tastenreinigungstüchern 

gereinigt werden. Diese Reinigung ist auch nach jeder Unterrichtsstunde 

durchzuführen. 

 Weitere Instrumente und Schlägel, Werkzeuge, Mediengeräte und Arbeitsflächen 

dürfen während des Unterrichts nicht durch Unterrichtende und Schüler gemeinsam 

genutzt werden; Lehrkräfte verwenden eigene oder von der Einrichtung zur 

Verfügung gestellte Instrumente, Schlägel und Werkzeuge; 

 vom Schüler verwendete Instrumente und Schlägel, Werkzeuge, Mediengeräte und 

Arbeitsflächen müssen vor der Weitergabe an einen anderen Schüler desinfiziert 

werden; hierzu muss ausreichend Pausenzeit eingeplant werden. 

 

7. RISIKOGRUPPEN 

 Für Lehrkräfte, die einer Risikogruppe angehören, gilt die allgemeine Regelung der 

Stadt Heidelberg im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung.  

 Lehrkräfte die keinen Präsenzunterricht erteilen können, kommen ihrer 

Arbeitsverpflichtung durch die Erteilung von online Musikschulunterricht nach. Sollte 

dies nicht möglich sein, werden sie vorübergehend anderweitig im 

Musikschulbetrieb eingesetzt. 

 

8. VERWALTUNG 

 Siehe konkretisierende Handlungsunterstützung zur sicheren Arbeitsplatzgestaltung 

der Stadtverwaltung Heidelberg.  

 

9. REINIGUNG 

 Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleitungen Schulgebäude – Anforderungen an die 

Reinigung) ist zu beachten. Sie definiert Grundsätze für eine vertragsgemäße, 

umweltbewusste und hygienische Schulreinigung unter Berücksichtigung aktueller 

Entwicklungen hinsichtlich Technik und Methoden der Gebäudereinigung und 

rechtlicher Anforderungen durch das Infektionsschutzgesetz. 

 Die Gebäudereinigung der Musik- und Singschule erfolgt täglich. 

 In der Musik- und Singschule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. 

Dies gilt auch für Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften 

zugeschrieben werden, da auch hier Sekrete und Verschmutzungen mechanisch 

entfernt werden sollen. 
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 Handkontaktflächen müssen regelmäßig, nach Möglichkeit mehrmals täglich, mit 

einem tensidhaltigen Reinigungsmittel gereinigt werden.   

 Die Oberflächenreinigung von technischen Geräten wie PC-Tastatur, Telefon, 

Drucker, Kopierer etc. erfolgt vor der Nutzung durch die Nutzer mit geeignetem 

Reinigungsmaterial. 

 Folgende Areale sollen besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen 

täglich gereinigt werden: 

- Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der 

Umgriff der Türen 

- Treppen- & Handläufe 

- Lichtschalter 

- Tische, Telefone, Kopierer 

- und alle weiteren Griffbereiche, wie z.B. Computermäuse und Tastaturen 
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 Die Reinigungs- und Händehygienepläne sind in folgenden Räumen ausgehängt:  

- Putzraum  

- Toiletten 

- Lehrerzimmer  

- Teeküche 

- Verwaltung  

 

10. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH 

 In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und 

Einmalhandtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden.  

 Die entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher und Toilettenpapier sind 

vorzuhalten. In den einzelnen Sanitärräumen dürfen sich maximal 3 Personen 

gleichzeitig aufhalten. Am Eingang der Toiletten wird darauf durch gut sichtbaren 

Aushang hingewiesen.  

 Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. Bei 

starken Verschmutzungen ist eine prophylaktische Scheuer-Wisch-Desinfektion 

erforderlich. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu tragen.  

 

11. ABFALLENTSORGUNG 

 Mülleimer in den Unterrichtsräumen, in den Eingangs- und Aufenthaltsbereichen 

sowie in Fluren und Gängen sind von beauftragten Personen nach Beendigung des 

Schulbetriebes entsprechend der örtlichen Abfallentsorgungsordnung 

(Mülltrennung) täglich zu entleeren 

 Mülleimer in den Verwaltungsräumen sind entsprechend der örtlichen 

Abfallentsorgungsordnung (Mülltrennung) täglich zu entleeren.  

 

12. VERANTWORTLICHKEIT UND UNTERWEISUNG 

 Die Musikschulleitung trägt die Verantwortung für die Sicherstellung der 

hygienischen Erfordernisse, nimmt ihre Verantwortung durch Anleitung und 

Kontrolle wahr und ist für Absprachen mit dem Träger der Musik- und Singschule 

verantwortlich. 

 Die Unterrichtung von Lehrkräften und allen weiteren Mitarbeitenden der Musik- und 

Singschule zu Inhalten des Hygieneplans sind eine verbindliche Voraussetzung für 

die Umsetzung der festgelegten Maßnahmen und erfolgt vor Wiederaufnahme des 

Unterrichtsbetriebes. 

 Die Unterweisung der Musikschülerinnen und Musikschüler hat in der jeweils ersten 

Unterrichtsstunde nach Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebes zu erfolgen.  

 Für die Unterrichtsorte Kirchstraße, Handschuhsheim Schlösschen und 

Handschuhsheim Carl-Rottmann-Bau wird ein Dienstplan erstellt, der sicherstellt, 
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dass während des Unterrichtsbetriebs eine verantwortliche Person vor Ort ist, die 

für die Einhaltung dieses Hygieneplans sorgt. Für diese Aufgabe werden Mitarbeiter 

eingesetzt, die durch die geltenden Einschränkungen in ihrer gewöhnlichen 

Unterrichtstätigkeit nicht eingesetzt werden können. 

 Die festgelegten Hygieneregeln werden den Mitarbeitern, Musikschülerinnen und 

Musikschülern und ihren Erziehungsberechtigten vorab durch Email mitgeteilt. 

 

13. SONSTIGES 

 Besprechungen und Konferenzen werden bevorzugt als Videokonferenzen 

durchgeführt. Als Präsenzveranstaltungen werden sie auf das absolute Mindestmaß 

beschränkt. Dort, wo Präsenzveranstaltungen unumgänglich sind, werden die 

Distanzregeln sorgfältig beachtet. 

 Der Verzehr und die Zubereitung von kalten und warmen Speisen in den 

Unterrichtsräumen sowie in den Warte- und Aufenthaltsbereichen sind untersagt. 

 Elternversammlungen sowie alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen der Musik- 

und Singschule sind untersagt. 


