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Hygiene-Konzept gültig ab 6. April 2021
•

Personen mit Erkältungssymptomen (Halsschmerzen, Heiserkeit, Husten, Schnupfen, Kopfschmerzen),
Fieber, Bauchschmerzen oder Durchfall dürfen das Gebäude der Kindersingakademie nicht betreten.
Dies gilt auch bei leichten Symptomen.

•

Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer Person mit positivem Nachweis von Covid-19
hatten, dürfen die Kindersingakademie nicht betreten.

•

Personen, die sich in den letzten 14 Tagen im Ausland aufgehalten haben, dürfen die
Kindersingakademie nicht betreten. Gleiches gilt für Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu
Rückkehrern aus dem Ausland hatten.

•

Alle Personen müssen sich vor dem Unterricht die Hände gründlich 30 Sekunden mit Seife waschen oder
die Hände 30 Sekunden desinfizieren. Türklinken und Wascharmaturen werden täglich desinfiziert. Die
Flurtüren werden tagsüber offen gehalten, sodass keine Klinkenbenutzung notwendig ist. Für alle
Schüler*innen und Lehrer*innen stehen ausreichend Handdesinfektionsmittel und Seife bereit.

•

Zwischen allen Personen sind mindestens 1,5 Meter Abstand einzuhalten, auch während des Unterrichts.
Wir verzichten auf Händeschütteln und begrüßen uns freundlich mit einem Lächeln.

•

Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske ist für alle Personen ab 6 Jahren Pflicht und gilt auf allen Fluren
der Kindersingakademie sowie in den Toilettenräumen, im Sekretariat und im Garten. Der Mundschutz
soll möglichst auch während des Unterrichts getragen werden (außer beim Singen). Husten und Niesen
erfolgt trotz Mundschutz rücksichtsvoll in die Armbeuge.

•

Sollte im Haushalt einer Schülerin/ eines Schülers oder im Haushalt eines Mitarbeiters/ einer Mitarbeiterin
ein Infektionsfall von Covid-19 auftreten, ist die Kindersingakademie sofort zu informieren.

•

Personen, die der Risikogruppe für Covid-19 angehören, können nach Absprache online-Unterricht oder
eine Beurlaubung beantragen.

•

Sämtlicher Unterricht findet bei geöffneten Fenstern statt, um eine gute Durchlüftung zu gewährleisten.
Sollte dies nicht möglich sein, wird der Unterrichtsraum nach jeder Unterrichtsstunde gut gelüftet.

•

In jedem Unterrichtsraum für Klavier sind zwei Tasteninstrumente vorhanden, eins für die Schüler*innen
und eins für den/die Lehrer*in. Im Fach Gitarre bringen die Schüler*innen ihr eigenes Instrument mit.

•

Im Stimmbildungsunterricht wird zwischen Schüler*innen und Lehrer*in ein Abstand von 4 Metern
eingehalten.

•

Musikalische Früherziehung findet in Kleingruppen mit maximal acht Schüler*innen statt.

•

Alle anwesenden Schüler*innen werden täglich in einer Anwesenheitsliste erfasst.
Schnupperschüler*innen ohne Vertrag sowie Begleitpersonen, die nicht mit den Schüler*innen in einem
Haushalt leben, sind dazu verpflichtet, an jedem Unterrichtstag ein Formular mit Namen, Adresse und
Telefonnummer auszufüllen. Diese werden für vier Wochen aufbewahrt, bei Bedarf dem zuständigen
Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt und im Anschluss vernichtet.

•

Eltern und Begleitpersonen warten auf den Fluren der Kindersingakademie oder im Freien vor der
Kindersingakademie. Während der Wartezeit ist der Aufenthalt in Räumen der Kindersingakademie
nicht gestattet. Auch der Aufenthaltsraum bzw. Spieleraum und die Küche bleiben für die Schüler*innen
geschlossen.

•

Im Kleinbus unseres Fahrdienstes ist das Tragen einer Mund-Nasen-Maske für alle Kinder Pflicht; Essen
und Trinken sind im Kleinbus nicht erlaubt.

•

Alle obigen Punkte gelten auch für gegen Covid-19 geimpfte Personen.

•

Mit der Unterrichtsteilnahme wird die Kenntnis der obigen Hygienemaßnahmen als gegeben
betrachtet.

Halle (Saale), 30.03.2021

Hiermit erkläre ich mich mit der Einhaltung des Hygienekonzepts der Kindersingakademie der Stadt Halle (Saale)
einverstanden. Ich bin mir bewusst, dass falsche Angaben erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche
Gesundheitssituation haben können.

Name Schüler*in: ___________________________________________________________________________________________

Halle (Saale), den ________________________

_________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

