
Coronabedingter Hygieneplan der Musik-Insel Konstanz 
Nach §4, §6, §7 und §8 der geltenden CoronaVO BW 

 
 

Stand 31.08.2021 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder. 

 

Aktuell ist in allen Fächern Präsenzunterricht ohne Personenbegrenzung erlaubt. 

Aktuell besteht keine Testpflicht/ keine Nachweispflicht über Impfstatus etc. 

Weiter besteht aktuell keine Maskenpflicht in den Innenräumen (Masken können jedoch natürlich 

freiwillig getragen werden). 

 

Damit sich alle bei uns wohl und sicher fühlen, achten wir aber auch weiterhin auf stärkere Hygiene                                     

in den Räumen/ beim Unterricht: 

 

1. Im Garderobenraum werden direkt nach dem Betreten/ Schuhe ausziehen die Hände gewaschen    

(KIGA-Kinder mit Seife, Schulkinder & Erwachsene mit Desinfektionsmittel).  

Hierfür werden im vorderen Badezimmer Einweghandtücher verwendet, im zweiten Bad im 

Unterrichtsraum kleine Gästehandtücher. 

 

2. Während des Unterrichtes und nach jeder Unterrichtsstunde wird gut gelüftet, zudem laufen 

durchgehend 2 Phillips Luftreiniger. 

 

3. Kontakt-Flächen werden von mir täglich desinfiziert (im Bad findet ihr Desinfektionsspray, wer sensibel 

ist,  kann gerne auch selbst mal eine Runde durch die Räume gehen und Türklinken etc. desinfizieren).  

 

4. Im Unterricht ist bitte stets auf saubere Hände zu achten, da Instrumente und sonstige Arbeitsmittel 

miteinander geteilt werden und manche Personen da sehr sensibel sind. Bei einem Hustenanfall/ nach 

starkem Nase putzen/ wenn Kleinkinder die Finger im Mund hatten etc. sollten deshalb bitte die Hände 

gewaschen werden.  

 

Ich hoffe bei diesen Regelungen bleibt es. Wie wir alle wissen, können sich diese sehr schnell wieder 

ändern- in diesem Falle informiere ich Euch natürlich schnellstmöglich. 

 

Ich bitte Euch nun, den folgenden Abschnitt auszufüllen und mit den weiteren Anmeldeunterlagen 

(Unterrichtsvertrag und Einverständniserklärung) in der Musik-Insel abzugeben. Vielen Dank. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hygieneinformation der Musik-Insel, Stand 31.08.2022 
 
Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die Hygieneregeln gelesen habe, damit einverstanden bin   

und sie entsprechend einhalten werde. Ebenso werde ich dafür Sorge tragen, dass auch mein Kind diese - soweit   

wie altersentsprechend möglich - einhält. 

 

Konstanz, Datum: ____________   Name/Unterschrift: _______________________________________ 

 


