
 

Liebe Eltern, liebe Teilnehmer*innen,  

lasst uns mit Kopf und Verstand möglichst unbeschadet 

durch den Herbst und Winter kommen. 

Wir wollen uns allen nochmal klar machen, was wir tun 

können, um das Risiko einer Covid 19-Infektion zu 

minimieren. 

Zuallererst gilt: Schicken Sie ihr Kind nur dann in die Musikwerkstatt wenn es gesund ist und 

keinerlei Symptome einer potentiell ansteckenden Krankheit zeigt. 

Mit den jeweiligen Anleiter*innen ist zu klären was zu tun ist, wenn ein Kind während des Aufenthaltes in 

der Musikwerkstatt Symptome zeigt (Anruf und Abholung möglich, selbständig heimschicken möglich…?) 

Bitte sprechen Sie mit ihren Kindern im Vorfeld über die Maßnahmen. 

Vor allem über die Notwendigkeit, sich diszipliniert zu verhalten. 

Die Proberäume werden nach der Handdesinfektion / dem Händewaschen zielstrebig angesteuert – das 

Herumtoben in den Gängen ist im Moment leider nicht möglich! Falls sich Wartezeit im Eingangsbereich 

nicht vermeiden lässt, bitte an den markierten Punkten zueinander Abstand halten. 

In den Proberäumen nehmen die Kinder zielstrebig ihren Platz ein und bleiben dort während der Kurszeit. 

Denken Sie daran, den Kindern Masken mitzugeben. Sollte der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht 

eingehalten werden können, ist die Maske zu tragen. Die Anleiter*innen können bei Bedarf anordnen, die 

Maske während der Probe zu tragen. 

Das hört sich natürlich alles nicht so lustig an, doch ist das immer noch besser, als sich nur noch lückenhaft 

oder wieder nur online zu treffen. 

Hier die Verhaltensregeln und Maßnahmen für die Musikwerkstatt-Angebote im Überblick 

 
1 Mund-Nasen-Bedeckung 
Alle Teilnehmer*innen (TN) sind verpflichtet, innerhalb des Hauses der Jugend einen Mund-Nasenschutz 
zu tragen.  
 
Im Probe- und Kursbetrieb ist ein Mund-Nasenschutz nach den derzeitigen Vorgaben nicht erforderlich, 
wenn ein ausreichender Abstand (mind. 1,5 m – 2,0 m) garantiert werden kann. 
In den Proberäumen kann aber nur dann auf den Mund-Nasen-Schutz verzichtet werden, wenn die 
Abstandsregeln konsequent eingehalten werden können. Situativ muss die Maske sicherlich getragen 
werden. 
 
Die TN müssen einen Mund-Nasenschutz selbst mitbringen. 

Vor und nach der Probe werden die TN unter Einhaltung der Abstandsregeln zum Händewaschen in die 
Toiletten geschickt, wahlweise zur Handdesinfektion. 
 
Die Instrumente, Technik und Türklinken werden von uns regelmäßig desinfiziert. Wir bitten aber darum, 
wenn möglich, die eigene Gitarre, Plektrum, Drummer Sticks mitzubringen! 
 
2 Desinfektionsspender 
Ein Desinfektionsspender ist im Eingangsbereich aufgestellt. 
 
3 Flure und Aufenthaltsbereiche/Laufwege … 
Bitte achten Sie und ihre Kinder auf Abstandsmarkierungen im Eingangsbereich. 

Gänge und Treppen sollten Sie langsam und umsichtig begehen, damit man den Entgegenkommenden 
ausweichen kann. 

 

Vielen Dank für Euer Verständnis. Lasst uns das Beste daraus machen!! 

Herzliche Grüße 

Biggi Neugebauer                                  05.10.2020 


