
Hygienekonzept für den Fachbereich Musik    Version 5 
 
Verbindliche Verabredungen auf Grundlage der Hygieneverordnung vom 31.05.2021 
(S.33f) für die Orchesterarbeit, den Instrumentalunterricht der Bläserklassen, das Singen 
und das Musizieren im Klassenraum  
 
Grundsätzlich gilt: 

Das Instrumentalspiel sollte organisatorisch und personell so vorbereitet werden, dass eine 

möglichst stationäre Bedienung der Instrumente möglich ist.  

Für Proben, die aus Teilnehmern unterschiedlicher Lerngruppen bestehen, werden eine 
Anwesenheitsliste und ein Sitzplan erstellt.  
 

1. Orchester- und Bandarbeit  
Draußen soll ein Abstand von 2 Metern eingehalten werden.  
 
In Innenräumen 
 
Räumliche Distanzierung: 
Während des  Musizierens mit Blasinstrumenten muss ein Abstand von 1,5 m zur Seite und 
2 m nach vorne beachtet werden. 
Kondenswasser 
Das während des Spielens entstehende Kondenswasser ist als potentiell infektiös anzusehen 
und muss mit Einmaltüchern aufgefangen werden. Ein bloßes „Ausblasen“ ist zu unterlassen. 
Anschließend müssen die Hände gründlich gewaschen werden. 
Schutzvorrichtung vor dem Instrument 
entfällt 
Notenständer 
dürfen wieder mehrfach ohne Reinigung ausgetauscht werden, auch geteilte Notenständer 
unter Wahrung des Abstandes von 1,5 m sind möglich. 
Reinigung 
Die fachgerechte Reinigung der Instrumente obliegt den Musikerinnen und Musikern. 
Belüftung:  
Es muss alle 20 Minuten gelüftet werden. 
 

2. Instrumentalunterricht der Bläserklassen 
 
Die Regelungen, wie der Instrumentalunterricht der Bläserklassen durchgeführt wird, 
unterliegen den Richtlinien des VdM (Verband deutscher Musikschulen).  
Ansprechpartner: Heiko Lepel  
 
 
 
 
 
 
 



3. Singen mit Klassen oder Gruppen (in der Kohorte) 

Im  Außenbereich sind Sprechübungen möglich und es darf gesungen werden, unter 

Wahrung des Abstandes von 2 Metern. 

Singen in Innenräumen 

Das Singen im Chor und in den Klassen im Raum ist möglich, wenn 

- der Abstand von 3 m eingehalten werden kann (10 m2 Unterrichtsfläche pro Sch.), 

- 20 Min.  vor dem Singen und jeweils alle 20 Min. gelüftet wird, 

- alle Sänger*innen versetzt stehen und in dieselbe Richtung singen. 

 
4. Klassenmusizieren – dies gilt nicht für Blasinstrumente 

 
Aufgaben für Kleingruppen – auch mit Instrumenten – können auch außerhalb des 
Musikraumes gegeben werden, die Abstandsregel entfällt.  
Instrumente werden nur nach einer Desinfektion der Hände gewechselt und vor der 
Weitergabe gereinigt. 
Der Flügel im MR 1 und auf der Bühne, ebenso das E-Piano in MR2 sollen nur von den 
Lehrkräften gespielt werden.  
In Ausnahmefällen dürfen Schüler*innen nach Absprache für die Präsentation eines 
Musikstückes  auf dem Flügel spielen. 
Es sollte vermieden werden, dass Schüler*innen zu dicht am Flügel stehen und damit den 
Abstand zum Lehrer, zur Lehrerin nicht mehr einhalten. 
Djemben, Xylophone und Percussion-Instrumente können eingesetzt werden, die 
Desinfektion der  Hände mit Beginn der Stunde ist hierfür ausreichend. 
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