
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe SchülerInnen! 

 

Die Corona Krise ist weiterhin sehr präsent und prägt unser aller Alltag. Auch wir in den 

Landesmusikschulen müssen uns laufend mit neuen Richtlinien auseinandersetzen. 

 

Diese Richtlinien dienen dazu, den Unterrichtsbetrieb an Musikschulen möglichst sicher zu 

gestalten, um den Präsenzunterricht lange aufrechterhalten zu können. Der aktuelle Leitfaden ist 

immer auf der Homepage der LMS Imst zu finden. (www.musikschulen.at/imst) 

Beim aktuellen Leitfaden gibt es speziell Änderungen im Bereich der Testungen: 

Jeder Schüler hat der Lehrperson vor dem Musikunterricht einen negativen Antigen-Test auf SARS-

CoV-2 (nicht älter als 48 h) vorzulegen! 

Dazu: 

• Kinder unter 6 Jahren brauchen keinen Test bzw. Nachweis. 

• Der Test von den Pflichtschulen gilt weiterhin. SchülerInnen sollen bitte zu jeder 

Unterrichtsstunde eine schriftliche Bestätigung mitbringen, dass sie am XY in der 

Schule XY negativ getestet wurden. Möglicherweise wird es nun doch auch 

Bestätigungen der Schulen geben (bis es soweit ist, sollen SchülerInnen bzw. die 

Erziehungsberechtigten die Testung bestätigen).  

• Ein „Wohnzimmertest“ gilt auch. Dieser sollte zu Hause, unmittelbar bevor 

SchülerInnen zum Unterricht kommen gemacht werden. SchülerInnen bzw. Eltern 

sollten auch hier bestätigen, dass am XY zu Hause ein „Wohnzimmertest“ gemacht 

wurde.  

• Ein PCR-Test ist natürlich auch gültig. Dieser gilt 72 Stunden.  

 

Wichtig: Alle Testnachweise sind 4 Wochen aufzubewahren!! 

(Eine Vorlage für eine solche Bestätigung ist auf der Homepage der LMS Imst zu finden. Dieser 

Nachweis gilt ausschließlich nur für den Unterricht an der Musikschule) 

Alle SchülerInnen die sich nicht testen lassen wollen, werden auf „Distance Learning“ umgestellt. Die 

Stunde sollte nach Möglichkeit laut Stundenplan stattfinden. 

Abstandsregeln sowie Hygienemaßnahmen und FFP 2 Maskenpflicht gelten weiterhin wie gewohnt. 

http://www.musikschulen.at/imst


Ich bitte um Verständnis falls oftmals unterschiedliche Informationen betreffend der neuen 

Richtlinien nach außen getragen werden. Jede Lehrerin/jeder Lehrer will natürlich sofort seine 

SchülerInnen verständigen und dabei werden Informationen leider auch manchmal falsch 

weitergegeben. Sollte es Fragen zum neuen Leitfaden geben meldet Euch bitte bei mir. 

 

Vielen Dank für Euer Verständnis! 

Mit freundlichen Grüßen  

Dir. Johannes Nagele 


