1. Spezifische Hinweise zum Unterricht im Bereich der Elementaren
Musikpädagogik
a. Das Abstandsgebots für Kinder im Vorschulalter entfällt unter Beachtung der gemeinsamen
Hygiene-Empfehlungen für den Regelbetrieb in Kindertageseinrichtungen in Rheinland-Pfalz.
Bei allen anderen Personengruppen ist der Mindestabstand zu anderen Personen von 1,50 m
jederzeit einzuhalten.
b. Die maximale Gruppengröße liegt bei 12 Kindern.
c. Die maximale Gruppengröße für Mehrgenerationsgruppen wie Eltern-Kind-Gruppen liegt bei
12 Personen.
d. Im gesamten Gebäude besteht Maskenpflicht für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren bis zum
Betreten des Unterrichtsraums. Während des Unterrichts ist die Maskenpflicht aufgehoben.
e. Alle am Unterricht Teilnehmenden waschen sich vor dem Unterrichtsbeginn die Hände.
f. Kinder und Erwachsene mit Krankheitssymptomen können nicht am Unterricht teilnehmen und
müssen in diesem Fall zu Hause bleiben.
g. Die Kinder – bei Eltern-und-Kind-Gruppen auch die Erwachsenen – bringen ihr eigenes Sitzkissen
mit.
h. Beim Bringen und Abholen der Kinder sollte bitte außerhalb des Gebäudes bis zum
Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende gewartet werden. Während des Unterrichts sollte bitte
ebenfalls außerhalb des Gebäudes gewartet werden. Ein Elternteil wird in Absprache mit der
Lehrkraft gebeten vor dem Unterrichtsraum zu bleiben, um Kinder, die während des Unterrichts die
Toilette aufsuchen müssen, zu beaufsichtigen.

1.1.

Hinweise für die Lehrkräfte

a. Die Zahl der Teilnehmenden in den Gruppen ist auf 12 Kinder begrenzt. Für Eltern-Kind-Gruppen
liegt die Obergrenze bei 12 Teilnehmenden. Die Teilnahme von Geschwisterkindern muss individuell
mit der Musikschulleitung abgestimmt werden.
b. Instrumente der Musikschule, die im Unterricht eingesetzt werden, dürfen nicht unter den Kindern
getauscht werden. Schlägel u.ä. ist vor der Weitergabe an die Kinder zu desinfizieren.
c. Gemeinsam genutzte Gegenstände müssen vor der Übergabe an eine weitere Person
desinfiziert bzw. gereinigt werden.
d. Beim Verteilen von Materialien sind Handschuhe zu tragen.
e. Beim Vorsingen durch die Lehrkraft ist ein Abstand zur Gruppe von mindestens drei Metern
einzuhalten. Das Singen sollte nur in reduzierter Form erfolgen und die Kinder dabei immer auf
größtmöglichen Abstand voneinander sitzen.
f. Zu empfehlen ist, dass jedes Kind für die Dauer des Unterrichts seinen festen Platz hat.
g. Bei geeigneter Witterung kann das Singen unter Einhaltung der Abstände auch im Freien
stattfinden.
h. Bei Bewegungsspielen und Tänzen ist darauf zu achten, dass die Kinder sich nicht gegenseitig
anfassen.

