Hygiene- und Verhaltenshinweise für Angestellte, Lehrkräfte, Schüler und
Eltern zur Durchführung des Unterrichts und von Veranstaltungen am Robert
Schumann Konservatorium der Stadt Zwickau
Allgemeine Hygienehinweise
Zugang zum Konservatorium und die Inanspruchnahme des Unterrichts haben nur Personen
mit gutem Allgemeinbefinden, ohne Erkältungssymptome und ohne typische Symptome
einer Coronavirus-Infektion (z.B. intensiver Husten, Fieber, Geruchs- und Geschmacksverlust,
Erbrechen, Durchfall)
Hygienehinweise beachten: vor dem Unterricht gründlich Hände mit Seife waschen und
zusätzliche Desinfektionsmöglichkeiten nutzen → diese sind in den 4 Gebäudeteilen verteilt
der Aufenthalt im Konservatorium soll auf ein Minimum reduziert werden, Wartezeiten im
Konservatorium sind zu vermeiden
wir empfehlen weiterhin das Tragen einer FFP2-Maske bzw. einer medizinischen MundNasen-Bedeckung im Konservatorium
In den Unterrichtsräumen
Abstandsregeln einhalten (mind. 1,5 m), ansonsten sollte ein medizinischer Mund-NasenSchutz getragen werden
bei Bläsern und Sängern Trennwand nutzen, falls der Mindestabstand nicht eingehalten
werden kann; empfohlen wird ein Abstand von 3m nach vorn und 2m zur Seite
ein neuer Schüler tritt erst ein, wenn der vorherige Schüler den Raum verlassen hat
vor Unterrichtsbeginn, während des Unterrichtsgeschehens und beim Schüler-Wechsel ist
regelmäßig und ausreichend zu lüften
jeglicher Körperkontakt, z.B. Kontrolle oder Korrektur von Körper- oder Instrumentenhaltung
ist zu vermeiden
säubern von stationären Instrumenten sowie Türklinken und Notenpult nach jeder
Unterrichtsstunde durch die Lehrkraft (Reinigungsmittel stehen zur Verfügung)
der Austausch von Instrumenten, Bögen, Mundstücken etc. ist zu vermeiden
das Einstimmen z.B. von Geigen bei jüngeren Schülern muss unter besonderen
Schutzmaßnahmen erfolgen (medizinischer Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe)
Zusatzangebote wie bspw. Musiklehre, Orchester, Kammermusik und Chor finden unter Beachtung
folgender Maßnahmen statt:
der Unterricht in Kleingruppen, Ensembles und Orchestern ist unter Beachtung der
Hygienehinweise in entsprechend großen Räumen möglich (nach Absprache mit der
Schulleitung)
Mindestabstände und Abstandsempfehlungen (mind. 1,5m; Sänger und Bläser mind. 3m)
sind einzuhalten; jeder Spieler benutzt ein eigenes Pult
nach 60 min (RSS) bzw. 45 min (CWS und alle anderen Proberäume) Probezeit mind. 10 min
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