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*** Hygieneregeln in der Musikschule Moser *** 
 

Bitte bleibt alle weiterhin so rücksichtsvoll wie bisher, Danke. 
 

 Jeder muss zum Beginn des Unterrichts 30 Sekunden seine Hände 
waschen. 

 Wir benutzen bis auf weiteres nur Einmal-Papierhandtücher. Bitte die 
gebrauchten Papiertücher in den Abfalleimer werfen. 

 Der Sicherheitsabstand beträgt 1,5 m! Bitte einhalten. 

 Zwischen dem Schülerwechsel muss kurz gelüftet werden. 

 Es ist nicht gestattet FFP2 Masken mit Ventil zu tragen! Damit werden 

Keime jeglicher Art vom Träger in den Raum ausgeatmet. 

 Das Ablegen von benutzten Masken auf Stühlen, Klavieren etc. ist 
unhygienisch und überhaupt nicht erwünscht. 

 Masken bitte nicht in der Musikschule entsorgen. Diese gehören in den 
Sondermüll! (Ich verweise auf das Schreiben des „Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte“.) 

 Die Musikschule bevorzugt die Plexiglasscheibe zwischen Schüler und 
Lehrer in der Unterrichtsstunde. 

 Das Drängeln auf den Fluren ist unerwünscht. Warten Sie dann besser 
im Treppenbereich, im Hof oder in unseren Wartebereichen. 

 Eltern, die ihre Kinder begleiten, werden gebeten ihr Kind alleine in die 
Musikschule eintreten zu lassen.  

 Alle Schüler bringen unbedingt ihr eigenes Instrument mit (außer 
Klavier- und Schlagzeugschüler) Für Schlagzeugschüler gilt: unbedingt 
eure eigenen Sticks mitbringen! 

 Bitte eigene Bleistifte und sonstiges Schreibmaterial mitbringen. 

 Der Verzehr von Getränken und Speisen ist in der Musikschule 
weiterhin nicht gestattet. 

 Schüler und Personen, die Erkältungssymptome haben, sollen bitte 
Zuhause bleiben. Kranke Schüler melden sich bitte telefonisch oder per 
Mail ab.  

 Wer kurzfristig krank wird oder in die Quarantäne geschickt wird kann 
einen Onlineunterricht wahrnehmen. Bitte rufen Sie uns dazu an und 
teilen Sie uns dazu Ihre entsprechenden Kontaktdaten mit.  

(möglich mit -  Skype, FaceTime, Whatsapp, Zoom) 

 

Bei Fragen wenden Sie sich /ihr euch bitte direkt an Frau Moser. 030 / 844 11 702 


