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Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln für den Wiedereinstieg zum 

Musikunterricht ab dem 18.5.2020  

an den Standorten der Johann Sebastian Bach Musikschule Innsbruck 

 

Mit Wiederbeginn des Unterrichts in Präsenzform setzt die JSBM Innsbruck differenzierte Maßnahmen 

in Bezug auf Hygiene und das Verhalten rund um den Unterricht. Wir sind dabei um sinnvolle 

Adaptionen an den verschiedenen Standorten bemüht. 

Wo immer der Unterricht wieder normal stattfinden kann, was Räumlichkeiten, Wochentage und 

Stundenplanzeiten betrifft, erfolgt der Unterricht genauso wie bisher. Die untenstehenden 

Einzelmaßnahmen sind dabei einzuhalten. 

Abweichungen jeglicher Art müssen mit der Direktorin Bärbel Weber abgesprochen und neu vereinbart 

werden. (z. B. Der Unterricht aus der VS Kettenbrücke wird für die entsprechende SchülerInnen bis zum 

Sommer in die Räume der Christuskirche verlegt)  

Mit dem 18.5.2020 endet der Corona-bedingte Unterricht im Online-Format. Überall wo möglich wird 

der Unterricht in der Präsenz-Form ab diesem Zeitpunkt fortgesetzt. 

Wir danken allen, Lehrpersonen, SchülerInnen und Eltern für ein verantwortungsbewusstes Handeln 

und Mitdenken zur Umsetzung der Regeln, damit der Wiedereinstieg in den Musikunterricht in Präsenz-

Form gut gelingen kann! 

 

Zum Ablauf des Unterrichts: 

- Die SchülerInnen erscheinen sehr pünktlich, kurz vor Beginn der Unterrichtszeit am Eingang des 

Standortes. 

 

- Eltern oder die Personen, die Kinder zum Unterricht bringen, betreten das Unterrichtsgebäude 

bitte nicht. Auch beim Abholen bitten wir, außerhalb des Gebäudes zu warten. Die Lehrperson 

wird die SchülerInnen zu Beginn des Unterrichtes am Eingang abholen und mit Ende der 

Unterrichtseinheit auch dorthin wieder zurückbegleiten. 

 

- Mund- und Nasen-Schutz tragen alle, die einen Weg durch das Gebäude zurücklegen müssen, 

Lehrerinnen wie SchülerInnen (Christuskirche: vom Eingang der Pfarrkanzlei in den 

Gemeindesaal und/oder Keller, vom Haupteingang der Kirche beim Martin-Luther-Platz in den 

Kinderraum. Aufbauwerk: vom Haupteingang zum Unterrichtsraum im Erdgeschoss.  

Superintendentur – ebenso. Im Atelier und im GZ Technik gelten die Regeln zum Bringen und 

Abholen und die Einhaltung des Mindestabstands). Für Kinder unter 6 Jahren ist es nicht 

verpflichtend eine Maske zu tragen. 

 



 

- Unmittelbar nach Betreten des Standortes bzw. Unterrichtsraumes sind die Hände gründlich zu 

waschen und / oder zu desinfizieren. Seife und Desinfektionsmittel, auch für 

Flächendesinfektion sind in jedem Standort vorhanden. 

 

- Für den Klavierunterricht gilt: mit Flächendesinfektionstüchern ist die Tastatur für jeden Schüler, 

jede Schülerin vor Unterrichtbeginn neu zu reinigen. 

 

- Abstand halten von mindestens 1 Meter ist zu jeder Zeit der Anwesenheit in den Standorten, 

beim Musizieren im Raum (auch für den Unterricht in der 2er Gruppe) oder am Weg in den 

Gebäuden dauerhaft einzuhalten und zu gewähren. Kinder sind so gut als möglich immer wieder 

daran zu erinnern.  

 

- Für den Gesangsunterricht gilt: ein vergrößerter Abstand (mindestens 2-3 Meter) beim Singen 

einhalten. 

 

- Das Lüften der Unterrichtsräume ist zu Beginn und zum Schluss bzw. bei jedem 

Unterrichtswechsel verlässlich und auf jeden Fall durchzuführen. Auch in den Pausen und 

zwischendurch ist auf einen gut gelüfteten Raum zu achten. 

 

- Wer sich krank fühlt, sollte keinesfalls zum Unterricht erscheinen. LehrerInnen wie SchülerInnen 

sind verpflichtet, sich diesbezüglich gegenseitig und rechtzeitig zu informieren, damit keine 

Unklarheiten und keine Wartezeiten entstehen. Sind LehrerInnen krankheitsbedingt oder anders 

verhindert den Unterricht in Präsenz-Form abzuhalten, ist dies nach wie vor der Direktorin 

Bärbel Weber mitzuteilen.  

 

- Mit Personen aus einer Risikogruppe (SeniorInnen, Menschen mit chronischen Krankheiten,…) 

ist die Form des Unterrichts einzeln zu vereinbaren. Hier kann auch der Online-Unterricht unter 

Umständen fortgesetzt werden. 

 

 

Ab dem 2. Juni findet der Unterricht mit den oben beschriebenen Maßnahmen auch für Kleingruppen 

bis zu 4 Personen statt. 

Kinder- und Jugendchöre, Musikalische Früherziehung, Klassenstunden, größere Ensemble- oder Band-

Proben ebenso wie Klassenvorspielabende oder das Jahresschlusskonzert können bis zum Sommer 

leider nicht stattfinden.  

Auch in der letzten Schulwoche vor den großen Ferien ist der Instrumental- und Gesangsunterricht 

regulär abzuhalten. Das Sommersemester endet planmäßig am Freitag, 10.7.2020.  

Ab dem 11.7.2020 beginnen auch an der JSBM offiziell die Sommerferien! 

 

 

 


