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Geänderte Hausordnung der Musikschule Laxenburg und Biedermannsdorf
zum Schulstart am 18.05.2020
Für die Wiederaufnahme des Musikschulbetriebs haben wir einige ,,Hausregeln" adaptiert. ln der
folgenden Aufstellung ist der Maßnahmenkatalog des MKM Niederösterreich bereits eingearbeitet
und an unsere Schulstandorte Laxenburg und Biedermannsdorf angepasst.

Wir bedanken uns bei lhnen, dass Sie diese Maßnahmen mittragen und im Vorfeld mit lhren
Kindern besprechen.

IHR SCHUTZ

-

UNSER SCHUTZ

Maßnahmen zum bestmöglichen Schutz vor einer Ansteckung mit COVID-19

Kranke Personen oder Personen mit uneindeutigen Krankheitssymptomen dürfen das
(Musik-) Schulgebäude nicht betreten!

Bitte nehmen Sie Kontakt mit der Lehrperson lhres Kindes auf, wenn lhr Kind aus
gesundheitlichen Gründen den Präsenzunterricht nicht wahrnehmen kann.
Der Aufenthalt von Angehörigen im (Musik-)Schulgebäude soll vermieden werden.

Sprechen Sie sich mit der Lehrperson lhres Kindes ab, falls lhr Kind vom Eingang zum
Unterrichtsraum begleitet werden muss. Bitte auch keine Geschwister und Freunde
mitbringen.

Schülerinnen und Schüler sollen beim Betreten des (Musik-) Schulgebäudes sowie unmittelbar
vor und nach dem Unterricht Hände waschen oder desinfizieren.
Bitte machen Sie lhr Kind darauf aufmerksam, dies zu beachten.

lm (Musik-)Schulgebäude muss in den Gängen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden
(Kinder ab 6 Jahren). Während des Unterrichts wird dieser abgenommen. Die Einhaltung von
Abstandsregeln bleiben in jedem Fall bestehen.
Bitte geben Sie lhrem Kind einen Mund-Nasen-Schutz mit und bereiten Sie lhr Kind darauf vor,
Abstand zur Lehrperson und zu anderen Schülerinnen und Schülern zu halten und niemanden zu
berühren!
Tipp: Statt Händereichen ist ein Winken und Zulächeln eine ebenso schöne Begrüßung.
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Zur Einhaltung von Abstandsregelungen (mind. 1-2 Meter zwischen Personen) sind die
Raumgrößen entsprechend gewählt.

lhr Kind soll den Unterrichtsraum bitte erst betreten, wenn die vorhergehende Schülerin/

der vorhergehende Schüler den Raum verlassen hat und die Lehrperson lhr Kind zum Eintritt
auffordert.

lhr Kind sollte sein eigenes lnstrument und vor allem die eigenen Noten sowie Schreibutensilien

zum Unterricht mitbringen. Ein Austausch der lnstrumente zwischen Lehrenden

und

Schülerinnen/Schülern ist nicht vorgesehen.
Wenn Sie auch sonst das lnstrument lhres Kindes zum Unterrichtsraum transportieren,

so ist das mit Mundschutz selbstverständlich weiterhin möglich.
Wenn im Unterricht lnstrumente der Musikschule verwendet werden (2.B. Klavier, Orgel, Harfe,
Schlagwerk, Kontrabass u.a.) gilt das Waschen bzw. Desinfizieren der Hände direkt vor und nach
dem Unterricht ganz besonders!
Bitte geben Sie lhrem Kind die eigenen Sticks für den Schlagwerkunterricht mit und falls

eine Allergie auf Desinfektionsmittel besteht, geben Sie lhrem Kind eine verträgliche Alternative
mit.

SCHULGEBAUDE LAXENBURG:

-

Betreten und Verlassen

des

Schulgebäudes erfolgt über

ein

Einbahnsystem.

Zugang über den bisherigen Musikschuleingang (Codeeingabe entfällt),
Ausgang über Volksschulhaupteingang

-

Die Garderoben dürfen nicht benutzt werden. Bitte mit den Schuhen bis zum Klassenraum

gehen, vor den Klassen wird es eine Möglichkeit geben, die Schuhe abzustellen. Die
Jacke bitte in den Klassenraum mitnehmen.
(Tipp: eventuell eigene Patschen oder Socken mitnehmen)

SCHULGEBAUDE BIEDERMANNSDORF:

*
-

den Eingangsbereich bitte nur einzeln betreten
Schuhe in der Garderobe ausziehen (eventuell eigene Patschen oder Socken mitnehmen)

Für etwaige Rückfragen stehe ich lhnen selbstverständlich gerne zur Verfügung!
Mit freundlichen Grüßen

Musikschulleiter Peter Kreuz

