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COVID-19 Hygiene- und Schutzmaßnahmen 
für Lehrpersonen im Fach Tanz

Mund-Nasen-Schutz tragen! 
Alle Personen, die sich im Musikschulgebäude bewegen, müssen einen 
Mund-Nasen-Schutz tragen (ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren 
und Kinder/Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen). Im  Unterrichts-
zimmer dürfen unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes die Masken ab-
genommen werden.

Hände waschen! 
Jede Person muss sich bei Betreten des Schulgebäudes bzw. vor und nach 
dem Unterricht mit Wasser und Flüssigseife die Hände waschen (mind. 30 
Sekunden, die Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle). Wo dies nicht 
möglich ist, sind die Hände zu desinfizieren.

Abstand halten!
Der Sicherheitsabstand von mindestens 1 Meter zu jeder anderen Person 
muss dauerhaft gewahrt bleiben. Bei Schülerinnen und Schülern im Kin-
dergarten- und Volksschulalter wird dies nicht durchgehend möglich sein, 
die Kinder sind jedoch so gut wie möglich zur Einhaltung der Abstands-
regel anzuhalten. 

Lüften!
Nach jeder Unterrichtseinheit soll für eine Dauer von 5 Minuten gelüftet 
werden (nach Möglichkeit Querlüften). Um dies zu gewährleisten sollen 
die 5 Minuten Pausen zwischen den Unterrichtseinheiten genau eingehal-
ten werden.

Reinigen!
Sämtliche von Schülerinnen und Schülern berührte Flächen (Ballettstan-
gen, Matten, …)  sind nach jeder Unterrichtsstunde von der Lehrperson 
mit Desinfektionstüchern oder anderen geeigneten Desinfektionsmitteln 
zu reinigen.

Begrüßen
Der Schüler/Die Schülerin wartet VOR dem Unterrichtszimmer auf den Un-
terrichtsbeginn. Beim Begrüßen (und beim Verabschieden) auf das Hände-
schütteln verzichten und auf den Sicherheitsabstand achten!
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Unterrichtsablauf
• Die Schülerinnen und Schüler betreten das Gebäude maximal 10 Minuten vor Unter-  
 richtsbeginn mit Mund-Nasen-Schutz (ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren und   
 Kinder/Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen) einzeln und ohne Eltern, vorzugsweise  
 bereits in Tanzbekleidung. Sie warten in einem dafür markierten Bereich, bis sie die Lehr 
 person in den Unterrichtsraum einlässt.

• Überbekleidung und Mund-Nasen-Schutz wird im Tanzsaal abgenommen, der Mund- 
 Nasen-Schutz wird während des Trainings in einer verschließbaren Box verwahrt.  
 Im Unterricht gilt also keine Maskenpflicht.

• Nach dem Training legen die Schülerinnen und Schüler den Mund-Nasen-Schutz sowie  
 die Überbekleidung wieder an und verlassen zügig das Gebäude.

• Garderoben und Duschen dürfen derzeit nicht benutzt werden.

• Falls Matten verwendet werden, sollen die Schülerinnen und Schüler diese nach Möglich 
 keit eigenständig in den Unterricht mitbringen und wieder nach Hause nehmen.  
 Gegebenenfalls kann ein Handtuch anstatt oder zusätzlich auf die Matte verwendet wer 
 den. Andernfalls muss die Matte nach Gebrauch mit einem Flächendesinfektionsmittel  
 gereinigt werden. 
 Achtung: Keinesfalls Seifenlauge aufsprühen, da der Boden sonst rutschig wird.

• Der Sicherheitsabstand von mindestens 2 Metern zu jeder anderen Person muss im   
 Unterricht grundsätzlich gewahrt bleiben, kann aber kurzfristig unterschritten werden.


