Hygienekonzept
Gesangsunterricht & Workshops
Stimmste?! und Singste?! - Stand Juni 2021

Es gilt immer die aktuelle Coronaschutzverordnung. Je nach aktueller Inzidenz und/oder Immunitätsstatus („GGG“)
sind die Hygieneregeln gelockert oder sehr streng nachzuhalten.
Ein vollständiger Impfschutz ist erst 14 Tag nach der zweiten Impfung gegeben.
Ein Immunitätsnachweis für Genesene kann beim Hausarzt erfragt werden.
Für das Singen im Innenraum ist ein tagesaktueller, bescheinigter negativer Covid-Schnelltest (nicht älter als 24
Stunden) erforderlich.

1. Abstandsregeln
In allen Räumlichkeiten muss bis auf weiteres ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen allen Personen eingehalten werden.
Draußen gelten die aktuell gültigen Abstandsregeln.
Im Unterrichtsraum und draußen muss während des Singens/des Unterrichts/des Workshops der Mindestabstand nach
vorne 3-4 m betragen.
Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme ist ein transparenter Spuckschutz im Unterrichtsraum vorhanden.
Die Schüler sind angehalten, ihre Unterrichtstermine termingenau wahrzunehmen, damit keine Wartezeiten entstehen. Bei
gutem Wetter kann auf Abstand draußen gewartet werden. Getränke und ggf. Hausschuhe/Socken für den Unterrichtsraum
müssen selbst mitgebracht werden.
Bitte denkt auch daran Eure Noten/Liedtexte, einen Notenständer sowie etwas zu Schreiben selbst mitzubringen.
Bei unseren Workshops bitten wir beim Zutritt auf die Veranstaltungsfläche keine engen Grüppchen zu bilden und die
Abstände einzuhalten. Sucht einen freien Stuhl auf, der dann Euer fester Platz für die Dauer der Veranstaltung ist. Bitte haltet
die Nies- und Hustenetikette (in die Ellenbeuge) ein und vermeidet das Ansingen Eurer seitlichen Nachbarn.

2. Händedesinfektion / Händehygiene
Bitte wascht Euch vor dem Unterricht beim Betreten des Unterrichtsraumes die Hände.
Die Lehrkraft wäscht sich bei jedem Betreten und Verlassen des Gebäudes ihre Hände.
Hand-Desinfektionsmittel befindet sich zusätzlich im Eingangsbereich des Studios und auf unserer Toilette im Studio, hier
gibt es auch die Möglichkeit sich die Hände zu waschen.

3. Masken
Die Lehrkraft und Schüler tragen beim Betreten des Studios und in allen allgemein zugänglichen Teilen des Gebäudes (Flur,
Unterrichtsraum/Studio und Toiletten) Masken. Bitte verwendet die Masken, die auch für den öffentlichen Raum/Geschäfte
etc. aktuell vorgeschrieben sind (FFP2, medizinische Masken).

4. Desinfektion der Räumlichkeiten
Türklinken, Lichtschalter und sonstige benutzte Gegenstände werden durch die Lehrkraft nach jedem Schüler desinfiziert,
Sanitärraum und Wartebereich wird durch die Lehrkraft in der gleichen Weise desinfiziert und einmal täglich gereinigt.
Zusätzlich stehen auch dort Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur Verfügung.
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5. Benutzung der Instrumente
Die gemeinsame Benutzung eines Instruments oder Mikrofons ist für die Zeit der Pandemie aus offensichtlichen Gründen
ausgeschlossen.
Die Schüler bringen grundsätzlich auch einen eigenen Notenständer mit, da wir aus hygienischen Gründen keinen
Notenständer zur Verfügung stellen können. Notenständer sind ab ca. 7 € im Fachhandel erhältlich.

6. Unterrichts- & Workshopkoordination
Die Unterrichtszeiten sind so koordiniert, dass sich Schüler nach Möglichkeit nicht über den Weg laufen.
Die Lehrkraft holt die Schüler persönlich vor dem Studio zum Unterricht ab und achtet auf die Einhaltung der
Hygieneregeln.
Das WC darf immer nur von einer Person zur Zeit aufgesucht werden.
Grüppchenbildung vor, nach und in den Pausen der Workshops muss sich an den aktuell geltenden Richtlinien des „social
distancing“ orientieren.

7. Lüftung der Unterrichtsräume
So lange die Temperaturen es zulassen, unterrichten wir mit offenen Fenstern. Mindestens aber am Ende jeder
Unterrichtseinheit lüftet die Lehrkraft das Gesangsstudio für 15 Minuten, beim Unterrichten mit geschlossenen Fenstern
müssen Lüftungspausen eingelegt werden. Im Zweifelsfall: Bitte auf wärmere Kleidung achten!

8. Zutrittsverweigerung
Keinen Zutritt zum Gebäude sowie zum Unterricht/zu Workshops haben Schüler und Lehrkräfte mit
Krankheitssymptomen jeglicher Art.
Wer sich in Quarantäne befindet, darf nicht am Workshopangebot teilnehmen. Gesangsunterricht kann in diesem Fall
online erfolgen.
Wir appellieren hier dringend an Euer Verantwortungsbewusstsein.

9. Umgang mit Risikogruppen
Als Einstufungskriterien gelten die Kriterien des Robert Koch Instituts, siehe https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/
Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html
Mitglieder der Risikogruppen sollten online unterrichten, bzw. unterrichtet werden. Hier wird eine Einschätzung des
Hausarztes empfohlen. Teilnahme an den Workshops oder am Präsenzunterricht erfolgt für alle auf eigenes Risiko.
Stimmste?! übernimmt keine Haftung.

10. Angebot alternativer Unterrichtsformen
Onlineunterricht wird als Alternative zum Einzelunterricht angeboten. Institutsleitung, Lehrkräfte und Schüler sind frei in
ihrer Entscheidung, auf diese Form des Unterrichts zuzugreifen, um räumliche Nähe zu vermeiden.

11. Belehrung
Die Lehrkräfte und Schüler/Teilnehmer sind über die oben genannten Hygienemaßnahmen belehrt und haben diese
Belehrung vor Unterrichtsbeginn zur Kenntnis genommen. Sie achten eigenverantwortlich auf deren Einhaltung.

Ort, Datum, Unterschrift
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