
 

Der Lehrer/Leiter einer Unterrichtseinheit/Probe ist für die Einhaltung der Abstands- und 

Hygieneregeln verantwortlich, auch vor dem Zimmer und im Treppenhaus. Jeder Lehrer bespricht 

mit jedem Schüler die Regeln und achtet auf deren Einhaltung. 
 

IM PAVILLON: 
 

▪ Personen, 

1. die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 

letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

2. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen,  

dürfen den MVV-Pavillon nicht betreten. 

▪ möglichst wenige Personen im Pavillon (Eltern, Geschwister etc. warten draußen) 

▪ immer nur 1 Person im Eingangsbereich, auf den Treppen, im Kopierraum und in den Toiletten 

▪ bei Begegnungen mit Abstand warten 

▪ Bei Unterricht im Jugendraum ausschließlich hinteren Eingang und Toilette dort benutzen. 

 
 

IM UNTERRICHT: 
 

▪ Lehrer dokumentieren folgende Daten auf der Liste im jeweiligen Raum: 

Datum, Uhrzeit (von-bis), Namen aller beteiligten Personen, ggf. Adresse und Telefonnummer 

▪ Unterrichtsbeginn möglichst versetzt (mind. 5 Min. Pause zwischen den Schülern) 

▪ Pünktlichkeit ist unbedingt erforderlich – wer zu früh kommt, wartet draußen. 

▪ Lehrer koordinieren den Wechsel der Schüler und achten auf Abstand: 

Schüler betreten erst nach Aufforderung das Zimmer, nur der Lehrer öffnet und schließt die Tür seines 

Unterrichtsraums. 

▪ regelmäßiges Lüften (mind. vor und nach jedem Unterricht, möglichst auch zwischendurch), dazu 

Fenster und evtl. Türe vollständig öffnen 

▪ Schlagwerk: Abstand mind. 1,5 m, Gruppen von max. 10 Personen 

▪ Bläser: Einzelunterricht oder in Gruppen von max. 5 Personen (1 Lehrer + 4 Schüler), 

Abstand mind. 2,5 m, bei Gruppenunterricht mind. 10 m2 pro Person 

▪ nicht im direkten Luftstrom einer anderen Person stehen 

▪ kein Durchblasen oder Durchpusten: 

Zum Speichelablassen bringt jeder Schüler eine kleine Tüte mit Papiertuch mit, die über einen Eimer 

gestülpt und nach dem Unterricht vom Schüler mitgenommen und zuhause entsorgt wird. 

▪ Speichelreste am Boden werden durch Einmaltücher aufgenommen, die direkt entsorgt werden. 

▪ Es darf nichts gemeinsam genutzt oder ausgetauscht werden, deshalb unbedingt alles Notwendige 

selbst mitbringen (Instrument und Zubehör, eigenen Notenständer, Noten etc.), v.a. auch eigenes 

Schreibzeug mitbringen (Bleistift, Radiergummi u.a.). 

▪ Instrumente möglichst zuhause putzen 

REGELN FÜR DEN UNTERRICHT 

IM MVV-PAVILLON 


