Besondere Regelungen für Schülerinnen und Schüler des drummer's focus
München zur Einhaltung der allgemeinen Verhaltensregeln zum Schutz vor der
Corona-Pandemie.
Wir bitten dich, die folgenden Punkte besonders zu beachten, wenn du ab Montag 11. Mai
2020 wieder zu uns in den Unterricht kommst:


bitte komm pünktlich zu deinem Termin, damit wir längere Warteschleifen und
größere Personenansammlungen im Aufenthaltsraum vermeiden können



es sollte immer nur ein/e Schüler/in das drummer's focus betreten, dazu bitte das
Schild an der Eingangstür beachten



Begleitpersonen mögen bitte draußen warten



das Betreten ist während der Öffnungszeiten Mo-Do zwischen 10h und 18h wie
gewohnt möglich, aber um ein aneinander Vorbeigehen zu vermeiden, bitten wir,
derzeit das df NUR über den Hinterausgang über den Innenhof zu verlassen



Hand-Desinfektionsmittel sind vorhanden, bitte am Eingang gleich benutzen



die Sitzecke ist wegen der Abstandsregelungen zur Hälfte verkleinert: es gibt zZt.
nur 4 Sessel in einem Abstand von ca. zwei Metern



in den Unterrichtsräumen wird die Abstandsregelung zwischen Schüler/in und
Lehrer sowieso gewährleistet, aber der Unterricht findet momentan nur im
Einzelunterricht statt: bisherige Zweierkurse von 60min Dauer werden auf 2x
30min Einzelunterricht gesplittet, solange die Corona-Schutzmaßnahmen aufrecht
erhalten bleiben



eine durchgehende Belüftung mit Frischluft und permanente Entlüftung waren
schon immer eine Grundsätzlichkeit in allen Unterrichtsräumen des df.M



achte bitte beim Betreten und Verlassen des Unterrichtsraumes darauf, den
Mindestabstand zum Lehrer und vorherigen/nächsten Schüler/in einzuhalten



bitte bring eigene Stöcke und eigenen Gehörschutz mit, denn aus hygienischen
Gründen können wir zur Zeit keine Kopfhörer oder Leihstöcke anbieten, die durch
mehrere Hände gehen würden



bitte beachte generelle Hygieneregeln wie Händewaschen und Armbeugen- Niesen
etc.



Händewaschen ist in der Teeküche des df.M erlaubt (Zutritt erlaubt im df
Backstage-Bereich)



bitte benutze deinen eigenen Mundschutz



wenn du den Übungsraum nutzt, achte bitte darauf, dass du alles was du
mitbringst, auch wieder mitnimmst (Trinkflaschen, Jacken, Ordner etc.)



Eine letzte Bitte: bleib zuhause, wenn du grippeähnliche Symptome hast oder dich
generell krank fühlst.

Danke! Wir freuen uns, dich nach acht langen Wochen wieder zu sehen!
Viele Grüße vom Team des drummer's focus München
Muriel und Cloy Petersen und Crew
Ausführliche Info zu den Maßnahmen in Bayern findet man unter:
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/massnahmen/

