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Hygienestandard für den Saxophon- und Klarinettenunterricht
in der Saxophonschule-Ottensen
In den Räumen der MusicLounge werden zu den gestellten Bedingungen
https://my-music-lounge.de/musikschule-hamburg-neuigkeiten/hygienekonzept/
zusätzliche Maßnahmen eingerichtet:
1. Während des Unterrichts werden mobile Abstandshalter verwendet, die transparente Folie soll
eventuelle Tröpfchenverbreitung beim Spielen,Räuspern, Lachen etc, verhindern.
2. Zwischen den Unterrichtseinheiten findet eine mindestens 10-minütige Lüftungspause statt.
3. Die Schüler betreten und verlassen den Unterrichtsraum pünktlich, um Begegnungen mit
anderen Schülern zu vermeiden. Eltern/Abholer werden gebeten, nicht im Gebäude zu warten.
4. Die Saxophon-/ KlarinettenschülerInnen haben ab sofort ein Baumwollküchenhandtuch (90°C waschbar) eine Papierrolle oder ähnliches sowie eine kleine Kunststoffflasche geeignetem
Desinfektionsmittel (begrenzt viruzid) im Gepäck, die Händedesinfektion findet sofort nach
Betreten des Unterrichtsraumes statt. Ich empfehle dringend, nach der Desinfektion eine
Handcreme zu benutzen, die sich ebenfalls im Gepäck befinden sollte.
5. Benötigte Gegenstände wie Notenständer, Mikrophone etc. werden direkt nach der Stunde
von mir desinfiziert, die Bedienung technischer und musikalischer Einrichtungen und
Musikinstrumenten ist nur nach Absprache gestattet.
6. Die Anwesenheit der Personen wird mit Name, Telefonnummer/Email, Zeit dokumentiert, um im
Falle einer notwendigen Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt schnell reagieren zu können.
Für das VideelsaxtrO-OrchestrA und die Klarinettengruppen gelten zusätzlich folgende
Sicherheits- und Hygieneabläufe, um eine sichere Probenarbeit weiterhin zu ermöglichen.
1. Die Teilnehmerzahl wird hinsichtlich der Raumgröße angemessen begrenzt. Die
Teilnehmerzahl in der Speeldeel darf vorläufig 12 Personen nicht überschreiten, für den Saal
der MusicLounge gilt eine Begrenzung auf 6 Personen.
2. Zwischen den MusikerInnen werden mobile Stellwände (1m*2m) als aufgestellt.
3. Durch diese Vorraussetzungen wird ein Sicherheitsabstand von 2m gewährleistet. Die
Positionen der MusikerInnen werden durch eine Markierung) auf dem Boden festgelegt, diese
Position wird während der Proben nicht verlassen.
4. Alle bringen eigene Händedesinfektionsmittel (begrenzt viruzid) mit und benutzen diese nach
Eintritt in den Saal.
5. Wenn nicht musiziert wird, tragen alle Teilnehmer einen Mund-Nasen-Schutz.

