Betrieb der Musik-Insel unter „Pandemiebedingungen“

(Update Januar 2022)

Liebe Eltern, liebe Schüler.
Die aktuelle Coronaschutzverordnung für die Musikschulen beruht auf der bekannten „2G plus“ Regel.
Das bedeutet:
Kinder unter 6 Jahren und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, müssen keine Testnachweise erbringen,
da sie ohnehin regelmäßig in der Kita/an der Schule getestet werden.
Für nicht-immunisierte Personen ist der Zutritt zu geschlossenen Räumen nicht gestattet.
(Ausnahme: Übergabe der Kinder, die schon alleine in den Unterricht kommen, zum Bringen und Abholen
darf man sich in der Garderobe aufhalten. Längeres Verweilen im Innenraum ist nicht gestattet).
Für immunisierte Personen ist der Zutritt zu Angeboten von Musikschulen uneingeschränkt gestattet.
Sprich, sie dürfen am Unterricht teilnehmen, bzw. sich während der Unterrichtszeit zum Warten
/Kaffeetrinken in der Garderobe aufhalten. Sie müssen jedoch einen Impf- oder Genesenennachweis
vorlegen- dieser muss über die CocPassCheck-App eingescannt werden, daher bitte immer das Handy
mitbringen.
Die bisherigen Hygieneregeln und Abstandsregeln bleiben erhalten.
Sprich, bei Betreten des Raumes müssen die Hände gewaschen und desinfiziert werden.
Wir müssen weiter Einweghandtücher verwenden und auf Abstand achten.
Es gilt Maskenpflicht für alle ab Schuleintritt (hierbei reicht jedoch die medizinische Maske aus,
es muss keine FFP2 Maske sein).
Zwischen jeder Unterrichtsstunde wird voll gelüftet. Während der Unterrichtszeit sind weiterhin unsere
2 Luftreiniger im Betrieb.
Der Chor kann aufgrund der Maskenpflicht gerade nicht stattfinden. Auch das Spielen von
Blasinstrumenten ist gerade nur im Einzelunterricht erlaubt, im Gruppenunterricht ist dies untersagt.
Wir hoffen hier auf baldige Lockerungen.
Alle Aktualisierungen hierzu finden Sie auf der Internetseite unter „News“, wie auch an der Infowand
im Garderobenraum.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(bitte ausfüllen und abgeben)
Betrieb der Musik-Insel unter „Pandemiebedingungen“.
Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die Regeln zum Pandemiebetrieb 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, den: ____________
Name des Kindes/ Unterschrift des Erziehungsberechtigten:___________________________________

