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Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Musikbegeisterte,
der Unterricht der YMS Norderstedt findet komplett
statt unter Berücksichtigung der Maßnahmen gegen das
Corona-Virus.
In den Bereichen der musikalischen Früherziehung und
im Instrumentalbereich können wir wieder
Probestunden anbieten.
Beachtet bitte grundsätzlich unsere Hygiene-Konzepte
für unsere Programme, denn die Gesundheit unserer
Schüler und Lehrer liegt uns sehr am Herzen.
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Hygiene-Maßnahmen für den Instrumentalbereich

• Mund-Nase-Schutz ist empfohlen, Abstand von 1,5 m
ist grundsätzlich einzuhalten
• Eintritt in den jeweiligen Unterrichtsraum nur über
die Veranda
• Eltern bitte außerhalb des Gebäudes z. B. im Auto auf
ihre Kinder warten
• Gitarrenschüler dürfen nur auf ihrem
eigenen Instrument spielen, ausgenommen
sind Schüler bei Probestunden
• Schlagzeugschüler bringen bitte ihre eigenen
Sticks mit, ausgekommen sind Schüler bei
Probestunden
• Türklinken werden nur von den Lehrkräften angefasst
• zwischen den Unterrichten werden die Räume
gelüftet und Flächen wie Klaviertastaturen
desinfiziert
Bleibt alle gesund!!!
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Hygiene-Konzept
für den Indoor-Unterricht der frühkindlichen Musikalisierung
an der YMS Norderstedt
•
•

•
•
•
•

•
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•

den Anweisungen der Lehrkraft ist bitte Folge zu leisten
Eltern und Kinder ab 6 Jahren möchten bitte im Gebäude einen
Mund-Nase-Schutz tragen, sobald Ihr Euren Platz eingenommen
habt, darf dieser abgenommen werden
bitte beachtet jederzeit unsere Bodenmarkierungen
die Lehrkraft weist Euch im Unterrichtsraum einen Platz zu, bringt
Euch eine Isomatte, eine Decke oder ähnliches mit (Parkettboden)
bringt gern dicke Socken mit – keine Fußbodenheizung
das gemeinsame Singen ist in unseren Programmen ein wichtiger
Bestandsteil ist, daher bitten wir die Eltern weiterhin zu singen, dieses
allerdings nur mit Maske
bitte erst ca. 5 Minuten vor Beginn Eures Kurses zur Außentür des großen
Gebäudes kommen, um Ansammlungen zu vermeiden, und aus demselben
Grund bitte bis 5 Minuten nach dem Kurs das Gebäude verlassen
das Foyer wird für die Toilettenbenutzung geöffnet, bitte nur einzeln
betreten mit Alltagsmaske, wenn sich also im Foyer jemand aufhält, bitte
noch draußen vor der Tür warten
bitte im Unterrichtsraum nichts essen, Getränke sind wie gehabt natürlich
erlaubt
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Hygiene-Konzept
für den Indoor-Unterricht (MusikRabauken und Chor)
an der YMS Norderstedt
• den Anweisungen der Lehrkraft ist bitte Folge zu leisten
• Eltern und Kinder ab 6 Jahren möchten bitte im Gebäude einen MundNase-Schutz tragen, sobald Ihr Euren Platz eingenommen habt, darf
dieser abgenommen werden
• bitte beachtet jederzeit unsere Bodenmarkierungen
• die Lehrkraft weist Euch im Unterrichtsraum einen Platz zu, bringt Euch
ggf. eine Isomatte, eine Decke oder ähnliches mit (Parkettboden)
• bitte alle ab 6 Jahren nur mit Mund-Nase-Schutz singen, da
sonst der Mindestabstand nicht ausreicht
• bitte erst ca. 5 Minuten vor Beginn Eures Kurses zur Außentür
des großen Gebäudes kommen, um Ansammlungen zu
vermeiden, und aus demselben Grund bitte bis 5 Minuten nach
dem Kurs das Gebäude verlassen
• bitte den Vorraum nicht als Wartebereich nutzen, da der
Mindestabstand unter Umständen sonst nicht eingehalten werden kann,
auf die Kinder bitte vor dem Haus warten
• das Foyer wird für die Toilettenbenutzung geöffnet, bitte nur einzeln
betreten mit Alltagsmaske, wenn sich also im Foyer jemand aufhält, bitte
noch draußen vor der Tür warten
• bitte im Unterrichtsraum nichts essen, Getränke sind wie gehabt
natürlich erlaubt
Danke J
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