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Burgwedel, 12.04.2021 

 

Betr: Hygienekonzept bei Präsenzunterricht der Musischen Bildungsstätte e.V. 

in den Räumlichkeiten folgender Schulen: 

a.) Albert-Schweitzer-Schule , Großburgwedel 

b.) Friedrich-Dierks Schule, Isernhagen HB 

c.) Sonnenblumenschule (Grundschule Thönse) 

d.) Grundschule Kleinburgwedel 

  

Allgemeines: 

 

▪ die vereinbarten Unterrichtszeiten werden so korrigiert, dass zwischen jedem 

Unterricht eine Übergangszeit von 10-15 Minuten eingeplant sind 

▪ die Übergangszeit wird von den Lehrkräften dazu genutzt 

o die Flächendesinfektion in den Räumen (Tisch, Stuhl, Klavier, Notenständer 

etc.) vorzunehmen  

o ausreichend zu lüften 

o Hände zu waschen 

▪ die Schüler/-innen kommen zur vereinbarten Zeit an den Eingang der Schule 

▪ vor Betreten der Schule wird der Mund-Nasen-Schutz aufgesetzt (das gilt für 

Schüler/-innen als auch für Lehrkräfte) 

▪ die Lehrkraft holt die Schüler/-innen am Eingang ab; nur die Schüler/innen 

dürfen eintreten; Begleitpersonen müssen im Freien warten 

▪ nur die Lehrkraft fasst die Türklinke an und desinfiziert den Türgriff der 

Eingangstür nach Eintreten der Schüler/-innen 

▪ die Lehrkraft geht mit den Schüler-/innen in den Raum 

▪ nach dem Unterricht werden die Schüler-/innen von der Lehrkraft zum Ausgang 

begleitet 

▪ die Lehrkraft desinfiziert den Türgriff der Eingangstür sofort bzw. nach dem 

Eintreten des nächsten Schülers 
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2. Unterricht (Einzel- oder Gruppenunterricht bis zu 4 Schülern): 

▪ die Schüler/-innen und die Lehrkraft nehmen ihre Plätze auf Abstand (mindestens 

1,5 Meter) ein 

o es besteht für die Schüler-/innen in den Räumen die Möglichkeit, jederzeit 

Hände zu waschen 

o die Schüler-/innen, sowie die Lehrkräfte tragen durchgehend während des 

Unterrichts den Mund-Nasen-Schutzes  

o Blockflötenunterricht in Gruppen wird in der Form durchgeführt, dass jeweils 

nur 1 Schüler-/in vorspielt, während die anderen Schüler-/innen pausieren.  

o Der Unterricht wird bei geöffnetem Fenster erteilt (alternativ Stoßlüften 

während des Unterrichtes bzw. immer während der Übergangzeit zwischen 

zwei Unterrichtseinheiten)  
 

Der Schüler/ die Schülerin und/oder die Erziehungsberechtigten erklären, über das 

Hygienekonzept der Musischen Bildungsstätte e.V. zur Wiederaufnahme des 

Unterrichtsangebots informiert worden und mit der Einhaltung der Verhaltensregeln 

einverstanden zu sein. 

Die Musische Bildungsstätte e.V. behält sich das Recht vor, bei Missachtung der 

Verhaltensregeln den Schüler/ die Schülerin zum Wohl der anderen Schüler/-innen 

vom Unterricht auszuschließen. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

(Name Schüler/ Schülerin) (Vorname)  

 

 

__________________________________________________________________________________ 

(Name Erziehungsberechtigte/-r) (Vorname)  

 

 

__________________________________________________________________________________  

(PLZ) (Wohnort) (Straße) 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________  

(Datum) (Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r)  


