Besondere Regelungen für Schüler/innen der Drum´n Beat Schule
zur Einhaltung der allgemeinen Verhaltensregeln zum Schutz vor
der Corona-Pandemie.
Hygiene- und Infektionsschutzkonzept für Einzelunterricht Schlagzeug:
1. Personenanzahl:
• Es findet ausschließlich Einzelunterricht statt, das heißt, im
Unterrichtsraum halten sich während des Unterrichts jeweils
zwei Personen auf (Schüler/in und Lehrer).
• Nach der Unterrichtsstunde verlassen die Schüler/innen sofort
die Schule, so dass kein Aufenthalt von mehreren Personen
entstehen und keine weiteren Begegnungen mehr vorkommen
können.
• Erst wenn ein Schüler den Unterrichtsraum verlassen hat, darf
er vom nächsten betreten werden.
• Alle Schüler/innen und Eltern wurden bereits bei
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ab dem 4. Mai 2020
darauf hingewiesen, dass Begleitpersonen die
Schlagzeugschule zur Zeit nicht betreten dürfen, um
Personenansammlungen im Wartebereich zu vermeiden – dies
hat sich in den vergangenen Monaten gut eingespielt.
2. Einhaltung des Mindestabstands / Mund-Nasen-Bedeckung:
• Jeder Schüler betritt die Schlagzeugschule einzeln zum
vereinbarten, sich wöchentlich oder 14-tägig
wiederholenden Unterrichtstermin
• Der Eingangsbereich ist durch entsprechende Schilder mit
präventiven Maßnahmen ausgewiesen.
• Alle Schüler/innen halten sich nicht länger als nötig in den
Räumlichkeiten auf.
• Terminvereinbarungen etc. finden zZt. telefonisch oder per
E-Mail statt.
• Vom Eingang bis zum Unterrichtsraum sowie beim
Verlassen der Räume gilt die Maskenpflicht, sofern nicht
der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden
kann.
• In den Unterrichtsräumen steht Lehrern und Schüler/innen
jeweils ein eigenes Schlagzeug (Instrument) zur
Verfügung.

• Die Instrumente stehen sich mit mindestens 1,5 Meter
Abstand gegenüber. Der Abstand zwischen Lehrer und
Schüler/in beträgt somit bedingt durch die Sitzposition
hinter dem Schlagzeug mindestens ca. 2 Meter, so dass im
Unterricht auf die Mund-Nase-Bedeckung verzichtet
werden kann.
3. Hygiene- und Verhaltensregeln
• Alle Schüler/innen und Eltern wurden bereits bei
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts im Mai 2020 über
die aktuell geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln in der
Schlagzeugschule informiert. Dies hat sich in den
vergangenen Monaten gut eingespielt.
• Direkt am Eingang steht Handdesinfektionsmittel bereit, so
dass sofort nach Betreten der Schlagzeugschule die Hände
desinfiziert werden können, so auch im gesamten
Aufenthaltsbereich.
• Die Reinigung der Toiletten sowie sämtlicher Türgriffe
erfolgt in regelmäßigen Intervallen.

Schlussbemerkung:
Seit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes ab Mai 2020 mit den
oben beschriebenen Maßnahmen hat sich niemand in der
Schlagzeugschule mit dem Virus angesteckt. Sämtliche Lehrer,
Schüler/innen und Eltern achten sehr auf die Einhaltung der allgemeinen
Hygiene- und Verhaltensregeln. Unsere Schüler/innen verhalten sich
zudem seit Monaten sehr bewusst und vorsorglich: diejenigen, die sich
z.B. krank fühlen oder sich in Quarantäne begeben mussten,
entscheiden sich freiwillig dafür, die Unterrichtsstunde online
durchzuführen. Es ist davon auszugehen, dass in der Drum’n Beat
Schule ein sehr geringes Infektionsrisiko besteht.
Viele Grüße von der gesamten Lehrer-Crew

