
Hygienekonzept für den MVV-Pavillon  
(Proben und Unterricht) 
 
 
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. 

Das Hygienekonzept und diverse Plakate mit Hinweisen zu Abstand, Hygiene und mit spezifischen Regeln 
hängen im MVV-Pavillon aus. 
 
 
IM PAVILLON: 
 
o Personen, 

1. die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 
letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

2. die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und 
Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen, 

dürfen den Pavillon nicht betreten. 
o Zwei separate Eingangstüren werden je nach Raumnutzung verwendet. 
o An der Eingangstür stehen Handdesinfektionsmittel bereit. 
o In jedem der unten genannten Räume stehen Flächendesinfektionsmittel und Einmalhandtücher bereit, 

um bei Bedarf Flächen direkt nach dem Gebrauch zu desinfizieren (z.B. bei Nutzung eines 
Vereinsnotenständers). 

o Möglichkeiten zum Händewaschen: Im Eingangsbereich befinden sich zwei Toiletten, beim Jugendraum 
eine weitere, im Saal befindet sich ein Waschbecken im Thekenbereich. 

o Bei Unterricht im Jugendraum ausschließlich hinteren Eingang und Toilette dort benutzen. 
o Bei geeignetem Wetter bleibt die Eingangstür zum Pavillon immer geöffnet. 
o möglichst wenige Personen im Pavillon (Eltern, Geschwister etc. warten draußen) 
o immer nur 1 Person im Eingangsbereich, auf den Treppen, im Kopierraum und in den Toiletten 
o bei Begegnungen mit Abstand warten 
o Auf dem Boden und an den Wänden befinden sich Markierungen für Wartebereiche und Abstände.  

Zur Überprüfung der Abstände liegt eine 2 m-Holzlatte im Saal bereit. 
o Es stehen vier durchsichtige Trennwände zur Verfügung und im Saal gibt es ein großes Drum Shield als 

Trennwand. 
o Der Saal verfügt über eine automatische Lüftung, dazu werden wie in allen anderen Räumen 

regelmäßig die Fenster zum Lüften geöffnet (alle 15 Minuten). 
 
 
 
 
 
IM UNTERRICHT/IN PROBEN: 
 
o jeweilige Lehrer/Leiter dokumentieren folgende Daten auf der Liste im jeweiligen Raum: 

Datum, Uhrzeit (von-bis), Namen aller beteiligten Personen, ggf. Adresse und Telefonnummer 
o Unterrichtsbeginn möglichst versetzt (mind. 5 Min. Pause zwischen den Schülern) 



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

o regelmäßiges Lüften (mind. vor und nach jedem Unterricht, möglichst auch zwischendurch), dazu 
Fenster und evtl. Türe vollständig öffnen 

o Schlagwerk: Abstand mind. 1,5 m, Gruppen von max. 20 Personen 
Bläser: Abstand mind. 2 m, Gruppen von max. 20 Personen 

o Bei Orchesterproben ist die Anzahl der Personen nicht prinzipiell begrenzt, sie richtet sich nach den 
räumlichen Möglichkeiten bei Einhaltung des Mindestabstands von 2 m. 

o nicht im direkten Luftstrom einer anderen Person stehen/sitzen 
o 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. 

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

o Instrumente möglichst zuhause putzen 
o Wenn möglich soll ein Ploppschutz am Trichter des Instruments angebracht werden. 
 
 

Allgemeine Hygieneregeln 
 
Alle allgemein bekannten Abstands- und Hygieneregeln gelten auch im MVV-Pavillon. 
Besonders ist zu beachten: 
 
o Vor dem Unterricht wäscht sich jeder Schüler die Hände. 
o Jeder achtet auf möglichst wenig Flächenkontakt, z.B. Türöffnung nur durch Lehrer. 
o Einhalten der Husten- und Niesetikette 
o Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist zu tragen, wenn der Sicherheitsabstand nicht gewährleistet werden 

kann, z.B. außerhalb der Unterrichtsräume. 
o Berührungen vermeiden (z.B. kein Händeschütteln, keine Umarmungen, nicht ins Gesicht fassen) 
 
Der Pavillon wird täglich entsprechend gereinigt. 
 
Meldepflicht: 
 
Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. §8 und §36 des Infektionsschutzgesetzes sind 
sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen dem Gesundheitsamt zu 
melden. 
Ebenso bitten wir dringend um sofortige Information an daniela.strauss@mvvaihingen.de 
 


