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   „Stand 01.08.2022“ 

Hygienekonzept 

    „Harmonikaschule Altenberg“ 

 

Aktuell ist grundsätzlich ein uneingeschränkter Zugang in die 

Harmonikaschule möglich 

 

- falls ihr aus irgendwelchen Gründen unter Quarantäne steht, ist ein 

Zutritt in die Harmonikaschule ausdrücklich untersagt  

 

- ebenso ist der Zutritt mit Krankheitssymptomen ausdrücklich 

untersagt 

 

- sobald einer der o.g. Punkte eintritt, gehen wir im Einzelfall auf 

Online-Unterricht, bitte informiert uns vorab rechtzeitig, damit wir 

zum Unterrichtsstart keine unnötigen Zeitverzögerungen bekommen 

 

- der nächste Schüler betritt die Harmonikaschule erst nach verlassen 

durch den vorhergehenden Schüler 
o wartet im Auto oder bei schönem Wetter vor der Schule   

 

- die Schule öffnet vor Unterrichtsbeginn Morgens und Mittags jeweils 

5 Minuten vor Start mit dem 1. Schüler 

o wir benötigen die Zeit davor, damit wir alles im Rahmen der 

Hygienevorschriften vorbereiten können 
 

- Bitte Desinfektionsmittel vor und nach dem Unterricht benutzen 

o steht im Eingangsbereich und an weiteren Stellen  

zur Verfügung 

 

- Masken sind aktuell nicht vorgeschrieben, wenn jemand möchte, 

dass wir eine Maske tragen, bitte vorher eine kurze Information an 

uns 
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- nach wie vor haben wir die Schutzvorrichtung mit Glasscheibe, 

Lüftungsgeräte, unterschiedliche Räume etc. in Betrieb 

 

- wir müssen den Unterricht pünktlich beenden und ihr müsst zügig das 

Gebäude verlassen, damit der nächste Schüler wiederum pünktlich 

beginnen kann 

 

- Notenkauf nur während dem Unterricht, bitte nicht danach. 

Wünsche am besten vorab per Mail, dann können wir alles 

vorbereiten. Im Moment haben wir keine Notenausstellung und 

keine Barzahlung. Es wird eine Rechnung erstellt, die ihr dann 

bequem überweisen könnt. 

 

- Hausaufgaben und der nächste Termin werden per Mail während 

dem Unterricht geschrieben und ihr erhaltet diese Informationen in 

euer Mailpostfach 
o es werden keine Hausaufgabenhefte ausgetauscht 

o bitte im Hausaufgabenheft selber nachtragen 

 

- für den Unterricht in Tennenbronn gelten die gleichen Regeln, dieser 

ist im Moment ausgesetzt, die Schüler machen Online oder kommen 

vor Ort nach Oberdigisheim 

 

- sämtliche Punkte wurden im Rahmen der gültigen Verordnungen 

festgelegt 
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Nachfolgend die hierfür getroffenen und umgesetzten Maßnahmen: 
 

- Räumliche Trennung im Unterricht – Mindestabstand 

o Umgestaltung der Räumlichkeiten 

o Sperrung verschiedener Bereiche 

o kein Austausch der Hausaufgabenhefte 

o eigene Schreibutensilien und sämtliche Unterlagen werden vom Schüler 

mitgebracht 

o keine gemeinsame Anwesenheit im Unterrichtsraum / Abtrennung durch 

eine Glasscheibe 
 

- Hygienethemen 

o neue Türgriffe zur besseren Reinigung und Desinfektion 

o Desinfektionsmittel am Eingang und in der Toilette 

o Papierhandtücher und spezielle Seife 
 

- Lüften nach jedem Schüler in der Übergangsphase 
 

- Luftreinigungsgeräte in Betrieb   

o „Venta LP60“ und „WINIX Zero Pro“ 

 

- Regelmäßige Reinigung der kritischen Stellen (Türgriffe, Lichtschalter, 

Notenständer, etc.) 

 
Bitte helft uns den Betrieb für alle aufrecht zu erhalten und 

haltet euch an die gesetzlichen Regularien. 
 

„Ich schau auf dich  –  schau du auf mich“ 

Gemeinsam schaffen wir das! 

 

Vielen Dank! Euer Team von der Harmonikaschule 

 

                                                                                   

                                                 

 

 

 

Hansi & Fabi & Angelika 


