
 

 

 

9. November 2020 
Hygiene- und Infektionsschutz-Konzept für Einzelunterricht. 

Maßnahmen für Schüler/innen und Mitarbeiter des drummer's focus München zur 
Einhaltung allgemeiner Verhaltensregeln zum Schutz vor der Corona-Pandemie. 
 
1.  Personenanzahl: 

 Es findet ausschließlich Einzelunterricht statt, d.h. im Unterrichtsraum halten 
sich während des Unterrichts immer nur zwei Personen auf (Schüler/in und 
Lehrer). Ausnahmen sind zusammenlebende Menschen. 

 Nach der Unterrichtsstunde verlassen die Schüler/innen sofort die Schule, 
so dass kein Aufenthalt von mehreren Personen bestehen bleibt und keine 
weiteren Begegnungen mehr vorkommen können. 

 Erst wenn ein/e Schüler/in einen Unterrichtsraum verlassen hat, darf der 
Raum vom nächsten betreten werden. 

 Alle Schüler/innen und Eltern wurden bereits bei Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts ab Mai 2020 darauf hingewiesen, dass Begleitpersonen 
die Schlagzeugschule zur Zeit nicht betreten dürfen, um Personen-
ansammlungen im Wartebereich zu vermeiden; dies hat sich in den 
vergangenen Monaten gut eingespielt und bewährt. 

 
2.  Einhaltung des Mindestabstands / Mund-Nasen-Bedeckung: 

 Jede/r Schüler/in betritt die Schlagzeugschule einzeln zum vereinbarten, 
sich wöchentlich oder 14-tägig wiederholenden Unterrichtstermin. 

 In der Schlagzeugschule gilt seit Mai 2020 folgende Regelung:  
Schüler/innen betreten den Empfangsbereich durch den Haupteingang, 
warten im Aufenthaltsraum im markierten Bereich und gehen nach dem 
Unterricht durch die Hoftür (Hinterausgang) wieder hinaus. 

 Der Eingangsbereich ist durch entsprechende Schilder mit präventiven 
Maßnahmen ausgewiesen. 

 Alle Schüler/innen halten sich nicht länger als nötig im df auf. 

 Vom Eingang bis zum Unterrichtsraum sowie beim Verlassen der Räume 
gilt die Maskenpflicht für alle. 

 In den Unterrichtsräumen stehen Lehrern und Schüler/innen jeweils ein 
eigenes Schlagzeug (Instrument) zur Verfügung. 

 Die Instrumente sind mit gut 2 Metern Abstand positioniert und mit einer 
Acryl-Glasscheibe getrennt, so dass im Unterricht auf die Mund-Nasen-
Bedeckung verzichtet werden kann. 

 Die Lüftungsanlage sorgt in allen Räumen und Bereichen für permanenten 
Austausch von FRISCHLUFT. Ca. alle 6-7 Minuten wird die Raumluft 
komplett erneuert. 

 
3.  Hygiene- und Verhaltensregeln: 

 Aushänge im Empfangs- und Wartebereich weisen auf die Regeln hin. 



 Direkt am Eingang und im Aufenthaltsbereich stehen Handdesinfektions-
mittel bereit, so dass sofort nach Betreten der Schlagzeugschule Hände 
desinfiziert werden können. 

 Alle Schüler/innen bringen eigene Stöcke und eigenen Gehörschutz mit. 
Diese Elemente beim Schlagzeugspielen, die mit den Händen angefasst, 
bzw. am Körper getragen werden, bleiben bei derselben Person. 

 Jedem Lehrer ist ein Unterrichtsraum zugewiesen; Arbeitsgeräte wie 
Computer und Mischpulte werden von denselben Mitarbeitern benutzt und 
werden vor einem Lehrerwechsel desinfiziert. 

 Die Toiletten werden von Mitarbeitern und Schüler/innen einzeln benutzt. 

 Die Reinigung der Toiletten und Türgriffe erfolgt in regelmäßigen Intervallen. 

 Die Räume werden durchgehend von Montag bis Samstag im 
Einzelunterricht oder zum Üben genutzt; dies erfolgt zu wöchentlich oder 
14-tägig wiederkehrenden Terminen. 

 Die Stundenpläne mit allen Terminen werden von den Lehrern fortlaufend 
tages- und stundengenau protokolliert; Terminverschiebungen und -Ausfälle 
werden ebenfalls dokumentiert; so auch Unterrichtsstunden, die auf 
Wunsch der jeweiligen Schüler/innen online statt vor Ort erteilt werden. 

 Es kann jederzeit stundengenau zurückverfolgt werden, wer sich zu 
welchem Zeitpunkt in welchem Raum der Schlagzeugschule drummer’s 
focus aufgehalten hat oder nicht. 
 

Schlussbemerkung: 
Seit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes im Mai 2020 mit den oben 
beschriebenen Maßnahmen hat sich niemand in der Schlagzeugschule mit dem 
Virus angesteckt. Alle Lehrer, Schüler/innen und Eltern achten sehr auf die 
Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Verhaltensregeln. 

Unsere Schüler/innen verhalten sich seit Monaten sehr bewusst und vorsorglich: 
Diejenigen, die sich z.B. krank fühlen oder sich in Quarantäne begeben müssen, 
entscheiden sich freiwillig dafür, ihre Unterrichtsstunden online durchzuführen. 

Es ist davon auszugehen, dass im drummer‘s focus München ein sehr 
geringes Infektionsrisiko besteht.  

Cloy Petersen 
und im Namen des gesamten Teams vom drummer's focus München 

 

Ausführliche Info zu den Maßnahmen in Bayern 
 
Die offizielle Mitteilung des VdM: 

 alle Bundesländer 

 Bayern (siehe §20.2) 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-616/
https://www.musikschulen.de/aktuelles/corona/wiedereinstieg/index.html
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_8/true

