
Halte zu allen Personen - auch vor und nach 
den Unterrichten oder Proben - immer einen
Abstand von mindestens 1,5 Metern ein!
 

Wasch Dir regelmäßig und nach Betreten des
Gebäudes gründlich mit Seife die Hände 
und fass Dir nicht ins Gesicht!
 

Um Dich selbst und andere zu schützen,
beachte die Husten- und Niesetikette:
Husten und Niesen nur in die Armbeuge!
 

Halte Dich  nicht unnötig lange im Gebäude 
auf, trag möglichst einen Mund-Nasen-Schutz
und beachte Ansagen und Aushänge!

bei (trockenem) Husten, Luftnot, Fieber,
Halskratzen, Abgeschlagenheit, Durchfall,
Geschmacks- oder Geruchsverlust
wenn Du Kontakt zu einer Person  hattest,
die auf Covid-19 positiv getestet wurde
wenn Du einer Risikogruppe angehörst
wenn Du Dich kürzlich in einer Region mit  
 hohem Infektionsrisiko aufgehalten hast

Bitte bleib gesund!

Bitte bleib zu Hause...



Alle unsere Mitarbeiter*innen erhalten vor Unterrichtsbeginn
Desinfektionssets (Hände- und Flächendesinfektion) im Chorbüro. •
Vor Unterrichtsbeginn wird der Unterrichtsraum mindestens zehn
Minuten lang gründlich quergelüftet. • Vor Unterrichtsbeginn werden
Notenständer, relevante Tische, Türklinken und Fenstergriffe
desinfiziert. • Zwischen den Unterrichten wird die Reinigung
relevanter Flächen, Notenständer und Türklinken wiederholt. • Im
Klavierunterricht werden vor und zwischen den Unterrichten die
Klaviertasten desinfiziert. • Während des Klavierunterrichts
empfehlen wir zudem den Schüler*innen einen Mund-Nasenschutz. •
Unterrichtseinheiten werden um fünf Minuten verkürzt: Zwischen
den Einheiten finden zehnminütige Lüftungspausen statt. • Im
Unterrichtsraum ist der Aufenthalt maximal zwei Personen
gleichzeitig erlaubt. • Während des Unterrichts sollten Fenster und
Türen geöffnet bleiben, dafür sollten verstärkt Räume zur Parkseite
genutzt werden. • Schüler*innen und Lehrer*innen halten im
Unterricht den größtmöglichen Abstand (mindestens 4 Meter, besser:
mehr). • Das benötigte Notenmaterial ist von den Schüler*innen selbst
mitzubringen und sollte nicht weitergegeben werden. • Noten,
Instrumente und Notenständer sollten keinesfalls von Schüler*innen
und Lehrer*innen gleichzeitig genutzt werden. • "Face-to-Face-
Kontakt" kann durch eine zusätzliche Aufstellung im 90-Grad-Winkel
vermieden werden.

Was wir tun, um 
Dich zu schützen:
Einzelunterricht (Bach-Schule)


