7. INFEKTIONSSCHUTZ IM MUSIKUNTERRICHT / CHOR- / ORCHESTER- /
THEATERPROBEN
Beim Musik- und Theaterunterricht, bei Arbeitsgemein- schaften und anderen Angeboten im
Zusammenhang
mit dem Theater oder musischen Bereich sind Situationen mit Kö rperkontakt zu vermeiden und
Alternativen zu entwickeln. Dabei sind die nachfolgenden Aspekte zu berü cksichtigen:
1. Die Unterrichtsrä ume mü ssen ausreichend Platz bieten. Der Unterricht kann im Fach Theater /
Darstellendes Spiel auch im Freien stattfinden. Im Fach Musik ist dies besonders empfehlenswert.
2. Es ist fü r ausreichende Lü ftung zu sorgen. Diese ist mindestens einmal während sowie nach jeder
Unterrichtseinheit vorzunehmen. Sofern die Mö glichkeit einer Stoß- und Querlü ftung besteht, ist diese zu
nutzen.
3. Durch mehrere Personen gemeinsam zu nutzende Materialien, Requisiten, Musikinstrumente sind so
vorzubereiten, dass sie pro Unterrichtsdurchfü hrung mö glichst nur von jeweils einem Schü ler/einer
Schü lerin benutzt werden. Nach dem Unterricht bzw. vor Nutzung durch eine neue Person mü ssen sie
gereinigt werden.
4. Vor und nach dem Theaterunterricht oder dem Musizieren mü ssen die Schü lerinnen und Schü ler und
das Lehrpersonal die Handhygiene beachten.
5. Feste Teilgruppen sind beim praktischen Musizieren anzustreben.
6. Blä serklassen bzw. -kurse kö nnen eingerichtet werden. Fü r Musikinstrumente mit Kondensatbildung
(Blasinstrumente) sind besondere Hygienemaßnahmen fü r die Beseitigung des Kondensats und der
Reinigung der Instrumente vorzusehen (regelmä ßiges Reinigen des Bodens, Einweg-Papiertaschentü cher,
geschlossene Abfalleimer). Eine Lü ftung sollte mindestens alle 15 Minuten vorgenommen werden;
dauerhaft geö ffnete Fenster sind zu bevorzugen.
7. Chorproben kö nnen bis auf Weiteres stattfinden, sofern der Probenraum so groß ist, dass zwischen
allen Sä ngerinnen und Sä ngern ein Mindestabstand von 2 Metern eingehalten werden kann. Der
Probenraum ist alle 30 Minuten ausreichend zu lüften; dauerhaft geö ffnete Fenster sind zu
bevorzugen.
Der Mö glichkeit, Proben im Freien stattfinden zu lassen ist Vorrang einzurä umen. Fü r das Singen im
Unterricht gilt Gleiches.
Nach dem Ende einer Probe, in der 60 Minuten durchgängig gesungen wurde, muss 30 Minuten
quergelüftet werden, danach muss der Raum zwei Stunden leer stehen. Vor Beginn der nä chsten Probe
muss wiederum 30 Minuten quergelü ftet werden.
8. Bei Proben und Auffü hrungen ist bis zur Einnahme der Plä tze von Sä ngerinnen und Sä ngern sowie Publikum
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Es wird jedoch dringend empfohlen, dass Sä ngerinnen und Sä nger
sowie Publikum den Mund-Nasen-Schutz wä hrend der gesamten Dauer der Veranstaltungen tragen. Der
Abstand eines Chores zum Publikum muss mindestens 4 Meter betragen.
9. Die Teilnahme an Auffü hrungen und Wettbewerben außerhalb der Schule ist nur gemä ß der jeweils
geltenden Abstandsgebote und Hygieneregeln der Infektionsschutzverordnung mö glich.
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