
Hygienekonzept Bachakademie Klavierunterricht Stand 01.09.2020

I. Allgemeine Hinweise:

Dieser Handlungsleitfaden beruht grundsätzlich auf der „Allgemeinverfügung zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes 
[…]“ (siehe II.4; AZ.: 15-5422/22) des SMS vom 25.8.2020.

Mit den hier aufgezeigten Maßnahmen soll eine mögliche Infektion mit COVID-19 bei den Schülern und Lehrkräften ver-
mieden werden. Diese Maßnahmen sollen dazu dienen, dass:

 » die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung von Krankheitserregern während der 
 musikalischen Ausbildung auf ein Minimum gesenkt werden
 » im Fall einer Infektion die Infektionskette möglichst detailliert nachvollzogen werden können
 » die geltenden Verordnungen des Freistaates Sachsen in Verbindung mit einem Regelbetrieb 

 an Schulen eingehalten werden.

II. Voraussetzungen und Organisation:

 » Grundsätzlich sind die aktuellen Verordnungen des Freistaates Sachsen einzuhalten.
 » Allen Schülern im Klavierunterricht werden die Maßnahmen des Hygienekonzeptes bekannt gemacht.
 » Schüler und Lehrer mit Krankheitssymptomen (Husten, Fieber, Erkältungssymtome) dürfen nicht 

 am Klavierunterricht teilnehmen.
 » Es ist sicherzustellen, dass der Mindestabstand von 1,5 m zwischen Lehrer und Schüler einzuhalten ist.
 » Vor Aufnahme des jeweiligen Unterrichts und im Laufe des Unterrichtsgeschehens ist eine 

 regelmäßige und ausreichende Lüftung des Raumes vorzunehmen (alle 15 min).
 » Im Unterricht verwendet jeder Schüler das eigene Notenmaterial.
 » Die Tastatur des Klaviers wird vor jedem Schüler desinfiziert.
 » Vor dem jeweiligen Unterricht werden die Hände mit ausreichend Seife sorgfältig gewaschen,  

 mindestens 20-30 Sekunden die Seife zwischen den Fingern verrieben bzw. desinfiziert. 
 Danach die Hände gut abspülen und mit einem Wegwerftuch abtrocknen.
 » Kein Körperkontakt, kein Händeschütteln, keine Umarmungen etc.
 » Lehrer tragen auf den Fluren eine Mund-Nasen-Bedeckung. Dies gilt auch bei Betreten für alle 

 externen/schulfremden SchülerInnen bzw. deren Eltern oder Begleitpersonal.
 » Es ist eine personenbezogene Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen und zu verwenden.
 » Beim Betreten der AMB-Schule sind im Eingangsbereich sofort die Hände zu desinfizieren.
 » Externe/schulfremde Personen sind vom Lehrer an der Eingangstür abzuholen.
 » Externe/schulfremde Personen dürfen sich nach dem Klavierunterricht nicht in der AMB-Schule 

 aufhalten, sie müssen das Gebäude nach dem Unterricht sofort verlassen.
 » Für Kinder der AMB-Schule entfällt das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Fluren 

 (siehe Hygienekonzept der AMB-Schule).
 » Sollten sich innerhalb der Familie oder anderer Kontaktpersonen Krankheitssymptome zeigen, 

 so ist die Teilnahme am Unterricht sofort einzustellen. 
 
Zum Schutz aller Schüler informieren Sie dann bitte umgehend die Bachakademie per Mail  
an folgende Adresse: mail@bachakademie-leipzig.de   
Vielen Dank.
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