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Hygiene-Regeln 
 

Für die Schüler 
 

 Unmittelbar nach Ankunft im Forum Hände gründlich mit Seife 
waschen. 

 Bei geschlossener Türe warten, bis der Lehrer die Türe öffnet 

 Bitte den eigenen Notenständer mitbringen und nur diesen 
benutzen; für Schlagzeuger: eigene Stöcke 

 Möglichst nur die eigenen Gegenstände anfassen. 

 Nach dem Unterricht bitte nochmals Hände waschen bevor das 
Forum verlassen wird. 

 Falls Kondenswasser aus dem Instrument tropft, bitte sofort mit 
einem frischen Papiertaschentuch aufwischen gleich in den 
Mülleimer abwerfen, am Unterrichtende Beutel mitnehmen. 

 Im Studio 1 besteht die Möglichkeit zur Handdesinfektion 
 

Für Blechbläser gilt zusätzlich: 

 Im Unterrichtsraum bitte einen frischen Müllbeutel in den 
vorgesehenen Behälter stecken und ein frisches Papiertaschentuch 
zusätzlich hineinlegen. 

 Kondenswasser nur in diesen Behälter ablassen 

 Instrumente nicht durchpusten 

 Nach dem Unterricht den eigenen Müllbeutel mitnehmen, sodass 
kein Beutel mehr im Behälter ist 

 

Für die Lehrer 
 

 Vor und nach jeder Unterrichtseinheit lüften 
(Umwälztaste der Lüftung dauert ca. 5 Minuten) 

 Die Lehrer leiten ihre Schüler auch bzgl. der 
Hygieneregeln an und achten auf die konsequente 
Umsetzung. 

 Die Tür zum Unterrichtsraum bitte für den nächsten 
Schüler offenlassen. Nach Ankunft des Schülers 
schließt der Lehrer die Tür, ebenso öffnet er sie nach 
dem Unterricht, so dass die Türgriffe keine 
gemeinsam genutzte Kontaktfläche darstellen kann. 

 Nach jeder Unterrichtseinheit Kontaktflächen und 
Plexiglasscheibe mit Desinfektionstücher reinigen 

 Sollte durch ein Missgeschick des Schülers oder des 
Lehrers eine unerwartete Verschmutzung auftreten, 
so sorgt der Lehrer für die Reinigung der betroffenen 
Flächen (Desinfektionstücher verwenden – An der 
Plexiglasscheibe zu finden) 

 Im Studio 1 besteht die Möglichkeit zur 
Handdesinfektion 

 Die Schüler mit Zeiten auf die vorhandene Liste 
eintragen, diese verbleibt im Raum. 

 

 
Für alle 

 Bitte die bestehenden Abstands- und Kontaktbeschränkungen einhalten. 
Im Flur, im Toilettenbereich und im Treppenhaus ist ein Abstand von 2m einzuhalten. 

 Husten- und Nies-Etikette einhalten (Hände waschen, Einmaltaschentuch oder Armbeuge) 

 Im Forum der Generationen besteht Maskenpflicht, d.h. bei Betreten des Forums, in den Fluren, Toilettenbereich 

müssen Personen ab 6 Jahren eine Mund und Nasenbedeckung tragen. 


