
Schutz- und Hygienekonzept 

Die Gesundheit aller Schüler*innen und Dozent*innen steht für uns an erster Stelle. 
Wir bitten daher um Beachtung unseres Schutz- und Hygienekonzeptes. 

1. Zutritt & Maskenpflicht
Keinen Zutritt zum Gebäude haben Personen, 

- die Symptome einer ( Atemwegs- ) Infektion aufweisen 
- die positiv auf SARS-CoV-2 getestet sind
- die nicht gegen SARS-CoV-2 geimpft,  davon genesen sind, 
  oder keinen tagesaktuellen negativen Test vorweisen können
- die sich in Quarantäne befinden 
- die keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen

Beim Betreten des Gebäudes muss eine Mund-Nase-Bedeckung ( mindestens medizinische 
Maske, sog. OP-Maske ) getragen werden. 
Der Eintritt in den Unterrichtsraum geschieht nach Aufforderung durch die/den Dozent*in, wenn 
vorherige Schüler*innen und/oder  Kursteilnehmer*innen den Raum verlassen haben. 
Die Maske darf erst am Platz im Unterrichtsraum abgenommen werden. 

Der Aufenthalt im Gebäude ist auf den notwendigen Zeitraum zu beschränken. 

Es gilt die 3G-Regel (Geimpfte, Genesene, Getestet). 
Bei begründetem Zweifel überprüfen wir den entsprechenden Nachweis.

Es ist wo immer möglich, ein Abstand von mindestens 1,5 m zwischen Personen einzuhalten.

2. Hygienemaßnahmen
Nach Betreten des Gebäudes müssen die Hände an den dafür bereitgestellten 
Desinfektionsspendern desinfiziert werden. 

Die Husten- und Niesetikette ist von allen Personen, die sich im Gebäude aufhalten, einzuhalten. 

Im Unterricht mit Blasinstrumenten und im Gesang ist 
ein Sicherheitsabstand von mindestens 2 m einzuhalten. 
Kondenswasser, das aus dem Instrument auf den Boden tropft, muss sofort mit einem Papierhandtuch 
aufgefangen, und dieses in einem verschließbaren Mülleimer entsorgt werden. 

3. Weitere Maßnahmen ( externe Kursangebote, Getränke, Toilette usw. )
Grundsätzlich gelten die oben genannten Regeln ausnahmslos auch für Teilnehmer*innen externer
Kurse.

Folgendes gilt zusätzlich:
Sportmatten, bzw. Decken u.Ä. sind von zuhause mitzubringen.

Das Umziehen in den Räumen des GesangStudios ist untersagt.



Alle Kursteilnehmer*innen halten sich während des Kurses ausschließlich an ihrem zugewiesenen Platz 
auf.

Auf die Einhaltung der Abstände, sowie weiterer kursspezifischer zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen
achtet die/der Kursleiter*in.

Falls ihr etwas zu trinken braucht, bringt es bitte von zuhause mit.

Der Besuch der Toilette ist selbstverständlich möglich - eine gründliche Reinigung mit Wasser und Seife
der Hände danach ist Voraussetzung ( Handtücher nur einmal benutzen ).

Im Interesse aller Sänger*innen und Besucher*innen, sowie auch 
unserer Gesundheit bitten wir darum, diese Regeln ausnahmslos 
einzuhalten und auch durchzusetzen.

Wer auch nach Aufforderung dazu nicht bereit ist, wird des 
Gebäudes bis auf weiteres verwiesen.

Herzogenaurach, im April 2022

Cornelia Schmid Christian Kaltenhäußer


