Aktualisiertes Schutz- und Hygienekonzept für die Kreismusikschule Plön
I. Steuerung und Reglementierung des Kundenverkehrs
Die Wartebereiche vor Unterrichts- oder Verwaltungsräumen sind für den Aufenthalt gesperrt.
Personendaten zur besseren Nachverfolgung von Infektionsketten ergeben sich aus dem Bezug zu den Stundenplänen und
Präsenzlisten. Aus den geführten Präsenzlisten der Lehrkräfte ist nachvollziehbar, wer sich wann in welchem Raum
aufgehalten hat.
Die Lehrkräfte haben deswegen am Ende jeder Woche die Präsenzlisten dem Büro der Kreismusikschule zukommen zu
lassen.
II. Belegung und Größe der Unterrichtsräume
Ein Mindestabstand der Personen zueinander von 1,5 m muss in jedem Unterrichtsraum eingehalten werden. In den
Fachbereichen Gesang und Blasinstrumente gilt ein erhöhter Sicherheitsabstand von 2,5 m zwischen den Akteuren.
In geschlossenen Räumen dürfen Aktivitäten mit einer erhöhten Freisetzung von Tröpfchen, insbesondere gemeinsames
Singen oder der Gebrauch von Blasinstrumenten, stattfinden, wenn
a.- es sich um Solodarbietungen, um berufliche Tätigkeit oder um Musikproben ohne Publikum handelt,
b.- zwischen den Akteuren jeweils ein Mindestabstand von 2,5 Metern eingehalten wird oder die Übertragung von
Tröpfchen durch ähnlich geeignete physische Barrieren verringert wird,
c.- zwischen den Akteuren und dem Publikum ein Mindestabstand von 4 Metern eingehalten wird oder die Übertragung
von Tröpfchen durch ähnlich geeignete physische Barrieren verringert wird und
d.- sich das Hygienekonzept auch zu den in Buchstaben b und c genannten Mindestabständen, der Reinigung und
Desinfektion gemeinsam genutzter Gegenstände, dem Umgang mit Kondenswasser bei Blasinstrumenten, der Eindämmung
der Aerosolausbreitung bei Blasinstrumenten und der Anordnung der Akteure zueinander verhält. Ein Unterrichtsraum, der
die Mindestabstände nicht gewährleisten kann, darf für den Unterricht nicht genutzt werden.
III. Maßnahmen zur Sicherung des Mindestabstands
Angemessene Informationen für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte über die getroffenen Schutz und
Hygienemaßnahmen sowie über die Distanzregelungen und deren Einhaltung sind in allen Unterrichtsräumen sowie im
Eingangsbereich und auf der Website der Kreismusikschule Plön zur Verfügung gestellt.
Eine Verweisung nicht einsichtiger Schülerinnen, Schüler und Eltern aus dem Gebäude ist durch Ausübung des Hausrechts
möglich.
IV. Zutrittsverbot
Es gilt ein Zutrittsverbot für Personen nach den einschlägigen Regelungen des Landes Schleswig-Holstein und des Kreises
Plön (z.B. an Covid-19 erkrankte Personen usw.). Auch anderweitig erkrankten Schülerinnen und Schüler mit
Erkältungssymptomen ist die Teilnahme am Präsenzunterricht nicht gestattet. Die Lehrkraft wird verpflichtet, den
Unterricht nicht zu erteilen. Ebenso dürfen Lehrkräfte mit Erkältungssymptomen keinen Präsenzunterricht erteilen.
V. Hygiene
Nach Betreten des Gebäudes vor Aufnahme des Unterrichts sind die Hände gründlich zu waschen bzw. zu desinfizieren.
Desinfektionsspender sind unmittelbar im Eingangsbereich (EG) angebracht und gekennzeichnet. Des Weiteren sind die
allgemein üblichen Hygieneregeln zu beachten:
Abstand immer und überall einhalten, kein Händeschütteln, regelmäßiges, sorgfältiges Händewaschen, sich nicht ins
Gesicht fassen, Alltags-Mund-Nasenschutz tragen, Husten und Niesen in ein Einwegtaschentuch oder in die Armbeuge;
Taschentücher sofort sicher entsorgen.
VI. Unterricht
Jeglicher Körperkontakt (Händeschütteln, Hilfestellungen/Korrekturen im Unterricht) ist untersagt. Eine gründliche
Reinigung von stationären Instrumenten ist nach jeder Unterrichtsstunde durch die
Lehrkraft (Mittel werden durch die Kreismusikschule gestellt) vorzunehmen. Im Unterricht ist der Mindestabstand jederzeit
zu wahren.
Für den Fachbereich Blasinstrumente gilt darüber hinaus, dass das Ausleeren von Flüssigkeit/Speichel aus Zügen etc. auf
den Fußboden untersagt ist. Dafür ist ein für alle Schülerinnen und Schüler gesondertes geeignetes Behältnis zu verwenden
und zu entsorgen (z.B. Tüte, Dose etc.). Die Unterrichtsräume müssen regelmäßig am Unterrichtstag gelüftet werden. Der
Tausch von Instrumenten, Mundstücken, Bögen etc. ist nicht gestattet.
Das Stimmen von Instrumenten (z.B. Geigen, Celli etc.) jüngerer Schülerinnen und Schüler muss unter besonderen
Schutzmaßnahmen erfolgen (Mund-Nase Schutz, Handschuhe, Tuch über der Geige). Soweit möglich, muss das Instrument
danach mit einem Desinfektionstuch gereinigt werden.
VII. Funktionell-organisatorische Maßnahmen
Das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen im Unterrichtsraum wird zwischen Eltern, Schülern und Lehrkräften
abgesprochen; wichtig ist, dass alle Beteiligten die Unterrichtssituation als „sicher“ empfinden, insbesondere ist das Tragen
von Mund-Nase-Bedeckungen erforderlich, wenn der Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann. Die
Unterrichtsräume werden regelmäßig und ausreichend bei geöffneter Tür und Fenster gelüftet.
Regelmäßig durchzuführende Reinigung und Desinfektion aller häufig berührten Flächen (Türklinken und -griffe, Tastaturen,
Touchscreens, Armaturen, Lichtschalter) werden in den Unterrichtsräumen von dem Reinigungspersonal (vor
Unterrichtsbeginn) und den Lehrkräften (zwischen und nach den Unterrichten) durchgeführt. Die Desinfektionsmittel
werden durch die Kreismusikschule zur Verfügung gestellt.
VIII. Aufbewahrung
Das Schutz- und Hygienekonzept ist schriftlich fixiert. Es ist in der Musikschule zumindest in digitaler, nicht veränderlicher
Form vorhanden. Eine Veröffentlichung erfolgt auf der Website der Kreismusikschule Plön.
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