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Biberbach, den 12. Mai 2020 

 

Auflagen für den Präsenzunterricht an der Musikschule Biberbach:  

• Das Schulgebäude darf nur von Schülerinnen und Schülern betreten werden. Eltern und andere 

Begleitpersonen dürfen das Schulhaus nur im äußersten Notfall betreten. Die Wartebereiche im und 

außerhalb des Schulgebäudes sind gesperrt. 

• Die Schülerinnen und Schüler müssen sich – wenn dies vor Ort gefordert wird – mit allen verlangten 

Angaben in die ausliegenden Anwesenheitslisten eintragen. Dies gilt im oben genannten Notfall 

auch für die Begleitpersonen.  

• Der Aufenthalt im Gebäude ist nur zu den vereinbarten Unterrichtszeiten gestattet. 

• Im Gebäude besteht außerhalb der Unterrichtszimmer Maskenpflicht. 

• Unmittelbar vor und nach dem Unterricht müssen die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden. 

• Der Eintritt in den Unterrichtsraum wird durch die Lehrkraft ermöglicht. Bitte nicht selbständig 

eintreten, sondern gegebenenfalls am „Wartepunkt“ vor dem Unterrichtsgebäude warten. Die 

Lehrkraft holt die Schülerin / den Schüler persönlich am Eingang ab und begleitet sie / ihn nach 

Unterrichtsende dorthin wieder zurück.  

• Da wir zu jeder Zeit im Unterricht die Abstandsregeln einzuhalten haben, ist es unseren Lehrkräften 

nicht möglich, den Unterricht wie gewohnt zu gestalten. 

Keinen Zutritt haben Personen, auf die mindestens eines der folgenden Merkmale zutrifft: 

• positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft bis zum Nachweis eines negativen Tests 

(i. d. R. durch den AMD), 

• vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z. B. als Kontaktperson Kat. I) angeordnete Quarantäne 

für die jeweilige Dauer, 

• nach Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt oder einer besonders betroffenen Region im Inland ab 

72 Stunden für die Dauer von 14 Tagen. 

• Auch anderweitig erkrankten Schüler*innen ist die Teilnahme am Präsenzunterricht nicht gestattet. 

Unsere Lehrkräfte sind verpflichtet, bei Erkältungssymptomen von Schüler*innen den Unterricht nicht zu 

erteilen. 

Wir wünschen Euch / Ihnen einen guten Start in den persönlichen Musikunterricht und weiterhin beste 

Gesundheit! 

Ihre Musikschule Biberbach  

 

 

Dr. Sabine Duttler    Carolin Sandmair 

1. Vorsitzende     musikalische Leitung 


