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Hygienekonzept der vhs Landshuter Land - Musikunterricht 
 

gültig ab dem 01.06.2021 
 

 

1. Grundsätzlich: 
 

a. Generelle Verhaltensregeln 

 

• Personen sind mit Erkältungssymptomen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, 

Verlust des Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) 

sind nicht zugelassen 

• Gute Händehygiene (regelmäßiges Händewaschen 20 – 30 Sek.) 

• Einhalten der Hust- und Niesetikette 

• Abstandhalten (mind. 2 m) zu anderen Personen, auch beim Betreten und Verlassen des 

Gebäudes 

• Das Tragen einer Maske in den Gebäuden ist Pflicht; während des Einzelunterrichtes (Musik) darf 

die Maske abgelegt werden 

• Kein Körperkontakt (Vermeidung von Händeschütteln und Umarmungen) 

• Hände vom Gesicht fernhalten (Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund) 

 

 

2. Sanitär- und Kursräume 

 

2a. Sanitärbereich 

 

• Flüssigseife/spender in ausreichender Menge 

• ausreichend Einmalhandtücher bzw. Endlostuchrollen 

• Desinfektionsmittelspender 

• Die Toilettentüren werden offengehalten, wo dies möglich ist 

 

Für die Einhaltung dieser Maßnahmen sorgt die beauftragte Putzkraft / Putzfirma 
 

2b. Kursräume 

 

• Desinfektionsmittelspender im Eingangsbereich 

• Desinfektionsmittelspender in Kursnähe bzw. in der Hygienebox für Dozenten 

• Öffnung der Brandschutztüren damit KL und TN diese berührungsfrei passieren können, wo dies 
möglich ist 

• Vor Kursbeginn sind die Räume mind. 10 Minuten lang durch den Dozenten zu lüften 

• Der Kursraum ist nach bzw. vor jeder Unterrichtseinheit zu lüften 

• Kleingeräte sind nach der Nutzung zu reinigen und desinfizieren 
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2c. Reinigung / Desinfektion 

 

• Die Putzkraft / der Reinigungsdienst reinigt morgens und/oder abends (je nach Benutzung des 

Raumes) die Tische, Stuhllehnen, Tür- und Fenstergriffe mit desinfizierenden Mitteln 

• Eine Oberflächenreinigung der Räume, sowie die gründliche Reinigung der Sanitärräume ist 

ausreichend; eine Desinfektion des Gebäudes/Raumes ist nicht notwendig. 

• eine Reinigung mit Hochdruckreinigern ist derzeit zu vermeiden 

 

 

3. Maßnahmen zur Einhaltung des geforderten Abstandes 

 

3a. Organisatorisches: 

 

• Die Kurszeiten werden so versetzt, dass möglichst wenig Personenfrequentation in den Fluren 
stattfindet 

• Durch räumliche Abtrennungen (mit Klebeband und Aufklebern) wird dafür gesorgt, dass 

Laufwege und Wartebereiche getrennt voneinander sind 

• In allen Räumen sowie an den Eingangstüren sind die Hygienehinweise auszuhängen 

 

 

4. Personal 
 

• Für das Personal der vhs Landshuter Land gelten die jeweiligen Bestimmungen des kommunalen 

Arbeitgebers, bei dem es beschäftigt ist. 

 

5. Kursleiter*innen und Teilnehmer*innen 

 

5a. Organisatorisches 

 

• Kursleiter*innen werden postalisch über die Hygienemaßnahmen  

• Teilnehmer*innen werden über Aushänge in den Gebäuden/Räumlichkeiten und über die 

Webseite über die Hygienemaßnahmen informiert 

• Die Kursleiter*innen und Teilnehmer*innen werden in den jeweiligen Hygieneplänen über die 

Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vom Betreten bis zum Verlassen des Gebäudes, 

auch im Kurs sowie in den Sanitärräumen unterrichtet 

• Alle Kursteilnehmer*innen werden vor Beginn des Kurses namentlich erfasst; Der Dozent erhält 

eine Anwesenheitsliste für den jeweiligen Kurs, die zwingend zu führen ist 

 

 

6. Angebotsauswahl 

 

6a. Organisatorisches 

 

• Unterricht für Risikogruppen soll derzeit nicht angeboten werden.  

 

 

7. Risikogruppen 

 

Hinweise des Robert-Koch-Instituts zu Risikogruppen  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html)  
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Personengruppen, die nach bisherigen Erkenntnissen ein höheres Risiko für einen schweren Krank-

heitsverlauf haben:  

 

• Das Risiko einer schweren Erkrankung steigt ab 50 bis 60 Jahren stetig mit dem Alter an. 

Insbesondere ältere Menschen können, bedingt durch das weniger gut reagierende 

Immunsystem, nach einer Infektion schwerer erkranken. Da unspezifische 

Krankheitssymptome wie Fieber die Antwort des Immunsystems auf eine Infektion sind, 
können diese im Alter schwächer ausfallen oder fehlen, wodurch Erkrankte dann auch erst 
später zum Arzt gehen.  

• Auch verschiedene Grunderkrankungen wie z.B. Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, 

Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber und der Niere sowie Krebserkrankungen 
scheinen unabhängig vom Alter das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu erhöhen.  

• Bei älteren Menschen mit vorbestehenden Grunderkrankungen ist das Risiko für einen 

schweren Krankheitsverlauf höher als wenn nur ein Faktor (Alter oder Grunderkrankung) 

vorliegt; wenn mehrere Grunderkrankungen vorliegen (Multimorbidität) dürfte das Risiko 
höher sein als bei nur einer Grunderkrankung.  

• Für Patienten mit unterdrücktem Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit 

einer Immunschwäche einhergeht, oder wegen Einnahme von Medikamenten, die die 
Immunabwehr unterdrücken, wie z.B. Cortison) besteht ein höheres Risiko.  

 

Das Robert-Koch-Institut 

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html) gibt diesen 

Personen Informationen und Hilfestellungen. Hierauf kann auf der Homepage, in Anschreiben an die 

Kursleiter*innen, Teilnehmer*innen und Mitarbeiter*innen verwiesen werden. 

 

Zur Frage, inwiefern wir bei teilweiser Wiederaufnahme des Kursbetriebs und im Rahmen einer 

Fürsorgepflicht gegenüber Kursleiter*innen oder Teilnehmer*innen, die einer Hochrisikogruppe 

angehören, nachkommen müssen, folgende Hinweise: Es fällt nicht in den Kompetenzbereich von 
Volkshochschulen, Personen als zugehörig zu Risikogruppen zu definieren bzw. über deren Teilnahme 

an Volkshochschulkursen bzw. deren Eignung für die Lehrtätigkeit zu entscheiden. Ein genereller 

Ausschluss wäre zudem diskriminierend und in nicht mit unserem Leitbild und Bildungsauftrag 

vereinbar. Dennoch ist dazu zu raten,  
 

• kulante Regelungen für den Vertragsrücktritt (sowohl TN als auch KL) anzubieten,  

• Informationen über den Selbstschutz und Schutz für andere in geeigneter Form zu 
vermitteln,  

• an die Eigenverantwortung zu appellieren (z.B.: „Soweit im Zusammenhang mit der 

Veranstaltungsteilnahme persönliche gesundheitliche Risiken bestehen, sind Sie verpflichtet, 

die Volkshochschule vor Veranstaltungsbeginn ausdrücklich auf diese Risiken hinzuweisen. 

Bitte nutzen Sie die Gelegenheit, sich in unseren Fachabteilungen vor Anmeldung telefonisch 

zu einer Veranstaltung beraten zu las-sen.“),  

• alternative Lern- und Lehrangebote zu machen, die auch für Hochrisikogruppen 
Möglichkeiten bieten.  

• Übliche Haftungsaussagen in den AGB (vgl. juristisch geprüfte AGB-Empfehlungen des bvv: 

https://ttwportal.vhs-bayern.de/web/ttwbvv.nsf/id/agb-und-widerrufsrecht-bvv_de) sind 
ausreichend. Eine Anpassung der AGB ist von daher nicht notwendig, wenn Sie oben 

genannte Hinweise zusätzlich berücksichtigen. 
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Hygienekonzept für den Einzelunterricht an Musikschulen 

Vorbetrachtung, Gegebenheiten 

Beim Einzelunterricht befinden sich immer nur maximal 2 Personen in einem 

Unterrichtsraum (Lehrkraft und Schülerin oder Schüler). Eine Begleitperson 

ist im Gebäude nicht gestattet. Auch das Verweilen im Gebäude ist nicht 

gestattet. Nach dem Unterricht hat der Schüler/die Schülerin das Gebäude 

umgehend zu verlassen. Die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5m 

sollte ohne weiteres möglich sein. 

Erforderliche Maßnahmen 

1. Abstandsregeln 

• In allen Räumlichkeiten muss jederzeit ein Mindestabstand von 

1,5m zwischen allen Personen eingehalten werden. 

• In den Kursen der Vokalmusik und Blasinstrumente muss der 

Mindestabstand 2,5m betragen. Als zusätzliche 

Sicherheitsmaßnahme für die o.g. Fachbereiche wurden 

transparente Stellwände zu organisiert. Diese sind zwingend zu 

nutzen. 

• Höherfrequentierte Räumlichkeiten (insbesondere Wartebereiche) 

sind mit Bodenmarkierungen für Laufwege. Generell sollen sich 

nicht mehr als 2 Personen im Wartebereich, sowie in den 

Toilettenanlagen befinden.  Jeder Wartebereich ist so eingerichtet, 

dass der Mindestabstand automatisch gewährleistet ist (bspw. 

durch Reduzierung der Sitzmöglichkeiten in vorgegeben 

Positionen). 

 

2. Händedesinfektion 

• Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, beim Betreten 

und Verlassen des Gebäudes ihre Hände zu desinfizieren. 

• Die Lehrerinnen und Lehrer werden aufgefordert bei jedem 

Betreten und Verlassen des Gebäudes ihre Hände zu desinfizieren. 

• Desinfektionsmittel befindet sich in fest montierten Spendern an 

jedem Ein- und Ausgang. 
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3. Masken 

• Die Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer werden 

aufgefordert, beim Betreten des Gebäudes und in allen allgemein 

zugänglichen Teilen des Gebäudes (Flur, Wartebereiche und 

Toiletten, sprich auf allen Begegnungsflächen) Maske zu tragen. 

• Lehrerkräfte benötigen eine medizinische Maske 

• Schüler*innen über 15 Jahren benötigen eine FFP2-Maske 

• Schüler*innen unter 15 Jahren benötigen eine gut sitzende 

Mund-Nasenbedeckung 

• In den Kursen der Vokalmusik und Blasinstrumente dürfen die 

Masken während des Unterrichts abgelegt werden. 

 

4. Desinfektion der Räumlichkeiten 

Türklinken, Notenständer und sonstige häufig benutzte Gegenstände wird 

durch die Lehrkraft nach jedem Schüler desinfiziert, hilfsweise 

ausschließlich von der Lehrkraft berührt. 

5. Benutzung der Instrumente 

Die zeitgleiche gemeinsame Benutzung eines Instruments ist für die Zeit 

der Pandemie ausgeschlossen. Insbesondere beim Klavierunterricht wird 

auf den erforderlichen Mindestabstand hingewiesen. Die 

Unterrichtsmethodik und/oder Anzahl bereitgestellter Instrumente muss 

diesen Gegebenheiten angepasst werden. 

6. Unterrichtskoordination 

Der Unterricht ist von den Lehrkräften so zu koordinieren, dass die Anzahl 

der Wartenden auf ein Minimum begrenzt wird. Der Musikunterricht darf für 

die Dauer der Eindämmungsverordnung auch an Sonn- und Feiertagen 

Unterricht angeboten werden, wenn dies der Koordinierung zur Einhaltung 

von Hygienemaßnahmen förderlich ist. Die Lehrkraft gibt auf dem 

Stundenplan an, welcher Schüler sich zu welcher Zeit im Unterricht 

befunden hat. Dies ist wichtig für die Nachvollziehbarkeit der Kontakte. 
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7. Lüftung der Unterrichtsräume 

Nach jeder Unterrichtseinheit müssen die Lehrer den jeweiligen 

Unterrichtsraum ausgiebig lüften. 

8. Zutrittsverweigerung 

Keinen Zutritt zum Gebäude der Musikschule haben Schülerinnen und 

Schüler und Lehrerinnen und Lehrer mit Krankheitssymptomen jeglicher 

Art. Des Weiteren haben auch Eltern keinen Zutritt ins Gebäude. Die Schüler 

werden an der Eingangstüre entlassen und von dort wieder abgeholt. 

9. Umgang mit Risikogruppen 

• Als Einstufungskriterien gelten die Kriterien des Robert Koch 

Instituts, 

siehe https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Corona

virus/Risikobewertung.html 

• Mitglieder der Risikogruppe sollten weiterhin online unterrichten, 

bzw. nicht unterrichtet werden. 

 

10. Angebot alternativer Unterrichtsformen 

• Onlineunterricht wird weiterhin alternativ angeboten. 

• Lehrer und Schüler sind frei in ihrer Entscheidung auf diese Form 

des Unterrichts zuzugreifen, um räumliche Nähe zu vermeiden. 

 
 


