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Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln
der GlasHaus Musikschule Detmold zum Beginn des Unterrichts nach den Herbstferien 2020

******
-

Am Unterricht dürfen nur diejenige teilnehmen, die ohne Krankheitssymptome
(wie Fieber, Erkältung, Schnupfen ect.) sind und in den leĵten 2 Wochen keinen
wissentlichen Kontakt zu einem Corona-Patienten haĴen

-

Das Gebäude darf nur von Schülerinnen und Schüler betreten werden, die
Unterricht haben. Eltern, Großeltern, Geschwister und Haustiere bleiben biĴe
draußen

-

Der Zugang in das Gebäude der Musikschule erfolgt nach Auěorderung durch den
Lehrer

-

BiĴe beim rein- und rausgehen nicht drängeln- im Zweifel erst rausgehen lassen

-

Mund-Nasenschuĵ gilt auch bei uns, zulässig sind auch Alltagsmasken oder
ein Schal

-

Wir verhalten uns kontaktfrei, winken ist auch eine gute Begrüßung

-

Direkt nach dem Betreten und VOR dem Unterricht sind die Hände gründlich zu
waschen

-

Hustet oder niest in die Armbeuge

-

Im Flur und beim Unterricht gilt die Abstandsregel von 1,5m

-

Nach jedem ToileĴengang sind die Hände gründlich zu waschen

-

Folgt den Anweisungen euer Lehrer

-

Esst und trinkt nicht in der Musikschule

-

Der Warteraum darf bis auf weiteres nicht betreten werden

-

Beim Warten vor dem Gebäude sind die Abstandsregelungen einzuhalten
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Gesundheitsbestätigung
BiĴe ausdrücken, ausfüllen und zum ersten Unterricht ab 26.10.2020 abgeben!

Vor-/Nachname Schüler: _________________________________________________________
Vor-/Nachname Erziehungsberechtigte/r:___________________________________________

Ich möchte gerne zukünftig aktuelle unterrichtsbezogene Informationen und Materialien per eMail bekommen!
eMail-Adresse:__________________________________________________________________

Mit der Unterschrift bestätige, dass zum Unterrichtsaufnahme ich/mein minderjähriges Kind
keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome habe/hat und keinen
Kontakt zu einer mit dem Corona-Virus inęzierten Person haĴe.
Gleichzeitig erkläre ich, die Hygienemaßnahmen der GlasHaus Musikschule gelesen zu
haben und mich danach zu verhalten. Mit der Unterschrift bestätige ich außerdem, dass
mein Kind den Hygieneplan gelesen oder sich diesen vorlesen und erklären lassen hat und
diesen auch zustimmt.
Bei einer Veränderung der gesundheitlichen Situation informiere ich unverzüglich der
Lehrer/die Lehrerin und bleibe/ behalte mein Kind zu Hause.

Ort, Datum ___________________________ Unterschrift_________________________________
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