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Donaueschingen, 07.05.2020
Liebe Eltern, liebe Musikschüler*innen,
aufgrund der siebten Änderungsverordnung des Sozialministeriums und des Kultusministeriums BadenWürttemberg über die Wiederaufnahme des Betriebs in den Musikschulen und Jugendkunstschulen
(Corona Verordnung Musik- und Jugendkunstschulen)
vom 5. Mai 2020, freuen wir uns, Ihnen mitzuteilen, daß wir ab dem 11. Mai 2020 den Präsenzunterricht
an der Musikschule Donaueschingen für





Streichinstrumente
Zupfinstrumente
Tasteninstrumente
Schlaginstrumente

wiederaufnehmen dürfen.
Der Unterricht für Blasinstrumente und Gesang ist vorerst noch untersagt und wird bis auf weiteres als
Fernunterricht fortgeführt. Wir hoffen, dass die Bläser- und Sänger*innen bald nachziehen dürfen.
Elementarunterricht (Musikgarten, Musikalische Früherziehung): Sie werden in Kürze Anregungen über
die jeweiligen Musiklehrer erhalten, da der Unterricht an der Musikschule bzw. in den Kindergärten
derzeit noch nicht stattfinden kann.
Gruppen- und Ensembleunterricht sowie Theorieunterricht (Bronze/Silber) kann bis auf weiteres nicht
stattfinden.
Abteilung Kunstschule
Auch die Kunstschule ist wieder ab 11.5.2020 für Einzelunterricht sowie den Unterricht zur Berufs- und
Studienvorbereitung geöffnet.
Vorsorge
Bitte geben Sie uns möglichst frühzeitig Nachricht, wenn von Schülerseite, z.B. aus gesundheitlichen
Gründen, vorerst von einem Präsenzunterricht abgesehen werden sollte. Wir werden mit Ihnen eine
passende Lösung finden.
Falls Lehrkräfte der Kunst- und Musikschule aus Vorsorgegründen keinen oder nur eingeschränkten
Präsenzunterricht anbieten können, werden die betroffenen Schülerinnen und Schüler von uns
gesondert informiert, um auch in diesen Fällen angemessene Lösungen anzubieten.
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Es gilt ein Betretungsverbot der Kunst- und Musikschule für Menschen mit Krankheitssymptomen
jeglicher Art sowie für Personen, auf die mindestens eines der folgenden Merkmale zutrifft:
o positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft bis zum Nachweis eines
negativen Tests
o vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z. B. als Kontaktperson Kat. I) angeordnete
Quarantäne für die jeweilige Dauer
o nach Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt ab 72 Stunden für die Dauer von 14 Tagen
Hygieneplan (siehe Anlage)
Wir erarbeiten derzeit einen Hygieneplan und werden diesen in der Kunst- und Musikschule an
geeigneten Stellen anbringen sowie per E-Mail versenden. Dieser gilt ab 11. Mai 2020.
Weiteres Vorgehen
Um Begegnungen bestmöglich zu reduzieren, werden die Stundenpläne durch Pausenregelungen
entzerrt. Dies bedeutet, dass sich die bisherigen Unterrichtszeiten für Sie bzw. Ihr Kind möglicherweise
etwas verschieben.
Die Lehrer werden mit den jeweiligen Schülern bzw. Eltern Kontakt aufnehmen und das weitere
Vorgehen abklären.
Sollten Sie Fragen haben, erreichen Sie uns weiterhin zu unseren Öffnungszeiten, telefonisch oder per EMail unter:
0771-3004, E-Mail: kunst-musikschule@donaueschingen.de
Wir bedanken uns bei Ihnen für die zahlreiche konstruktive, solidarische Unterstützung und wünschen
all denjenigen, die ab kommenden Montag wieder mit dem Präsenzunterricht beginnen können einen
guten Start. Diejenigen, die weiterhin Unterricht in digitaler Form erhalten bitten wir noch um etwas
Geduld und verbleiben mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit.

Clemens Berger
Schulleiter
Kunst- und Musikschule Donaueschingen

Anlage
HYGIENEPLAN
Schüler
 Abstand von 1,5m einhalten – falls dieser Abstand im Unterricht nicht eingehalten werden kann,
ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen
 Keine „Versammlungen“ vor oder im Musikschulgebäude
 das Haus ohne Begleitpersonen betreten (Ausnahme: sehr junge Schüler, die noch Begleitung
brauchen – zulässig ist hier maximal eine Begleitperson; Anwesenheit im Unterrichtsraum wo
pädagogisch zwingend erforderlich)
 Möglichst genau zur vereinbarten Uhrzeit zum Unterricht erscheinen
 Schüler warten vor dem Unterrichtszimmer und werden von der Lehrkraft hereingebeten
 Der Aufenthalt im Gebäude/Unterrichtsraum ist auf den unbedingt notwendigen Zeitraum zu
beschränken
 Ausschließlich das eigene Instrument/Zubehör verwenden, Eintragungen werden möglichst
selbst vorgenommen
 Auf das Mitnehmen von Essen und Getränken ist zu verzichten
Eltern/Begleitpersonen:
 Eltern bzw. erwachsene Personen, die keinen Unterricht an der Kunst- und Musikschule
Donaueschingen belegen, sollen das Schulgebäude möglichst nicht betreten.
 Gruppierungen von Erwachsenen/Eltern im Foyer der Musikschule sollen komplett vermieden
werden.
 Bitte bringen Sie Ihr Kind ohne Wartezeiten pünktlich in die Kunst- und Musikschule und halten
es an, das Gebäude im Anschluss zügig zu verlassen bzw. holen es wieder pünktlich ab.
 Erwachsene Personen halten untereinander sowie gegenüber Schüler/-innen den
Mindestabstand von 1,5 Metern ein und befolgen die Hygieneregeln.
Hygienemaßnahmen:
 Kinder und Erwachsene mit Krankheitssymptomen bleiben bitte Zuhause
 a) Händewaschen mit Seife vor und nach dem Unterricht - ca. 30 Sek.
 b) Händedesinfektion – ca. 30 Sek. bis zur Abtrocknung in die Hände einmassieren
►Desinfektionsspender sind auf allen Etagen vorhanden
 mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren (Mund,
Augen, Nase)
 Husten- und Niesetikette einhalten
 Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb des Unterrichts im Gebäude tragen wird empfohlen
 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren
 Türklinken etc. mit dem Ellenbogen betätigen
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