Hygiene- und Infektionsschutzkonzept (Kurzfassung)
auf Grundlage der SARS CoV 2 Arbeitsschutzregel (AR-CoV2)
sowie der aktuellen CoronaSchVo des Landes NRW
für drummer's focus Köln
1. Personenanzahl
 Es findet ausschließlich Einzelunterricht statt, das heißt im Unterrichtsraum
halten sich während des Unterrichts jeweils zwei Personen auf (Schüler/in und
Lehrer).
 Im Empfangsbereich hält sich eine Person permanent auf (Sekretariat).
 Nach der Unterrichtsstunde verlassen die Schüler/innen die Schule durch die
Nebenausgänge (Fluchtwege) in Erdgeschoss und Untergeschoss, so dass sie
nicht den wartenden Schüler*innen begegnen.
 Erst wenn ein Schüler den Unterrichtsraum verlassen hat, darf er vom nächsten
betreten werden.
 Alle Schüler/innen und Eltern wurden bereits bei Wiederaufnahme des
Präsenzunterrichts im Mai 2020 darauf hingewiesen, dass Begleitpersonen die
Schlagzeugschule zur Zeit nicht betreten dürfen, um Personenansammlungen
im Wartebereich zu vermeiden – dies hat sich in den vergangenen Monaten gut
eingespielt.
2. Einhaltung des Mindestabstands / Mund-Nasen-Bedeckung
 Jeder Schüler betritt die Schlagzeugschule einzeln zum vereinbarten, sich
wöchentlich oder 14-tägig wiederholenden Unterrichtstermin.
 Der Sekretariats-Arbeitsplatz im Eingangsbereich, an dem alle vorbeigehen ist
durch eine großflächige durchsichtige Abdeckung aus Plastik abgetrennt,
vergleichbar mit Ladentheken oder Supermarktkassen.
 In der Schlagzeugschule gilt seit Mai 2020 die „Einbahnstraßen-Regelung“:
Die Schüler/innen betreten den Empfangsbereich einzeln durch den
Haupteingang, warten in dem jeweiligen Unterrichtsraum zugewiesenen
Wartebereich und gehen nach dem Unterricht durch die Nebenausgänge
(Fluchtwege) wieder hinaus.
 Die Einbahnstraßen-Wege sind durch entsprechende Schilder ausgewiesen.
 Alle Schüler/innen halten sich nicht länger als nötig in den Räumlichkeiten auf.
Terminvereinbarungen etc. finden zZt. telefonisch oder per E-Mail statt.
 Vom Eingang bis zum Unterrichtsraum sowie beim Verlassen der Räume gilt die
Maskenpflicht, sowie das Gebot zur Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5
Metern zwischen zwei Personen.
 In den Unterrichtsräumen stehen Lehrer und Schüler/in jeweils ein eigenes
Schlagzeug (Instrument) zur Verfügung.
 Die Instrumente stehen sich mit mindestens 1,5 Meter Abstand gegenüber. Der
Abstand zwischen Lehrer und Schüler/in beträgt somit bedingt durch die
Sitzposition hinter dem Schlagzeug mindestens ca. 2 Meter, so dass im
Unterricht auf die Mund-Nase-Bedeckung verzichtet werden kann.
 Die Lüftungsanlage der Unterrichtsräume sorgt zudem für häufigen
Luftaustausch, ca. alle 6-7 Minuten wird die Raumluft einmal komplett
ausgetauscht.

3. Hygiene- und Verhaltensregeln / Rückverfolgbarkeit
 Alle Schüler/innen und Eltern wurden bereits bei Wiederaufnahme des
Präsenzunterrichts im Mai 2020 in einer ausführlichen Rund-Mail über die
aktuell geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln in der Schlagzeugschule
informiert. Dies hat sich in den vergangenen Monaten gut eingespielt.
 Aushänge an der Eingangstür, im Empfangs- und Wartebereich sowie in den
Toiletten weisen zusätzlich auf die aktuellen Regeln hin.
 Direkt am Eingang steht Händedesinfektionsmittel bereit, so dass als erstes
nach Betreten der Schlagzeugschule die Hände desinfiziert werden können.
 Alle Schüler/innen bringen ihre eigenen Stöcke sowie ihren eigenen
Gehörschutz mit, also die Elemente beim Schlagzeugspielen, die mit den
Händen angefasst, bzw. vom Schüler am Körper getragen werden müssen
verbleiben bei derselben Person.
 Für den Fall, dass jemand das vergisst, halten wir vor Ort in jedem Raum
Einweg-Gehörschutz bereit. Auch neue Ersatz-Stöcke können am Empfang
gekauft werden.
 Jedem Lehrer ist ein Unterrichtsraum zugewiesen, so dass Arbeitsgeräte wie
Notebooks und Mischpulte nicht von wechselnden Personen benutzt werden
müssen.
 Im Wartebereich liegen keine Zeitungen oder Magazine mehr aus.
 Die Toiletten werden von Lehrern und Schüler*innen ausschließlich einzeln
benutzt.
 Die Reinigung der Toiletten sowie sämtlicher Türgriffe, Lichtschalter und
Handläufe etc. erfolgt in regelmäßigen Intervallen.
 Der Stundenplan mit allen Terminen wird vom Sekretariat fortlaufend
tagesgenau sowohl in Papierform (Ausdruck/handschriftlich) als auch in
elektronischer Form erstellt und gespeichert. Terminverschiebungen und ausfälle werden hier ebenfalls dokumentiert, genau wie die Unterrichtsstunden,
die auf Wunsch der jeweiligen Schüler*innen online statt vor Ort erteilt wurden.
 Es kann also genau zurückverfolgt werden, wer sich zu welchem Zeitpunkt in
der Schlagzeugschule aufgehalten hat.
Schlussbemerkung:
Seit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes ab Mai 2020 mit den oben
beschriebenen Maßnahmen hat sich niemand in der Schlagzeugschule mit dem Virus
angesteckt.
Sämtliche Lehrer, Schüler/innen und Eltern achten sehr auf die Einhaltung der
allgemeinen Hygiene- und Verhaltensregeln.
Unsere Schüler/innen verhalten sich zudem seit Monaten bewusst sehr vorsorglich:
diejenigen, die sich z.B. krank fühlen oder sich in Quarantäne begeben mussten,
entscheiden sich freiwillig dafür, die Unterrichtsstunde online durchzuführen.
Es ist davon auszugehen, dass im drummer's focus Köln ein sehr geringes Infektionsrisiko
besteht.
Viele Grüße vom Team des drummer's focus Köln
Aktuelle Coronaschutzverordnung NRW gültig ab 05.11.2020

