Liebe Eltern! Liebe Schülerinnen und Schüler!

Nach all den bisherigen Belastungen ist es uns ein großes Anliegen, dass der Start in das kommende
Schuljahr an Landesmusikschulen reibungslos erfolgen kann und von größtmöglicher Normalität
geprägt sein wird, obwohl die COVID-19-Problematik noch nicht ausgestanden ist, wie wir alle wissen.
Ich möchte Sie heute über den Leitfaden informieren, der von der Tiroler Landesregierung beschlossen
wurde. Der Leitfaden legt fest, welche Maßnahmen bei welcher Ampelschaltung des
Gesundheitsministers an Landesmusikschulen gelten (die Ampelschaltung geschieht in der Regel jeden
Freitag nach den Empfehlungen eines zentralen Beratungsgremiums für die Politik und wird auf coronaampel.gv.at veröffentlicht).
Prinzipiell gilt: Wenn Sie sich kränklich fühlen oder Anzeichen einer Erkrankung (grippeähnliche
Symptome, Verdachtssymptome von COVID-19 haben, bleiben Sie bitte zuhause!
Es gelten folgende allgemeine Maßnahmen in den Unterrichtsgebäuden mit Berücksichtigung der
Corona Ampel:
Grün bedeutet niedriges Risiko = vollständiges Unterrichtsangebot
Gelb bedeutet mittleres Risiko = vollständiges Unterrichtsangebot
- Eine Ansammlung von Menschen beim Eintreffen ist auf jedem Fall zu vermeiden. Die SchülerInnen
müssen sich auf direktem Weg in den Unterrichtsraum begeben.
- Nach Unterrichtsschluss soll sich niemand mehr im Schulgebäude aufhalten. Die SchülerInnen sollen
nach dem Unterricht auf direktem Weg das Gebäude verlassen.
- Abstand halten!
- Der Sicherheitsabstand von mindestens 1 Meter zu jeder anderen Person muss dauerhaft gewahrt
bleiben.
- Hände waschen! Jede Person muss sich unmittelbar nach Betreten der Einrichtung gründlich mit
Wasser und Flüssigseife die Hände waschen (mind. 30 Sekunden, Wassertemperatur egal). Wo dies
nicht möglich ist, sind die Hände zu desinfizieren.
Orange bedeutet hohes Risiko = Reduzierung der Gruppengrößen bis höchstens 8
SchülerInnen
- Mund-Nasen-Schutz tragen! Alle Personen, die sich im Unterrichtsgebäude bewegen, müssen einen
Mund-Nasen-Schutz tragen (ausgenommen Kinder unter 6 Jahren, sowie Kinder/Jugendliche mit
besonderen Bedürfnissen).
- Schulfremde Personen dürfen das Gebäude nur in Ausnahmefällen und mit Genehmigung der
Musikschuldirektion betreten. Eine Ausnahmesituation kann die Eltern von SchülerInnen betreffen, die
im Regelfall beim Instrumententransport etc. helfen., das mit der Lehrperson vereinbart werden kann.
- Der Sicherheitsabstand muss bei Blasinstrumenten, SängerInnen und Kleingruppen, Ensembles,
Orchester, Chor auf 1,5 bis 2 Meter erhöht werden.
- Für die Musikwerkstatt, die in Kooperation mit den Kindergärten stattfindet, gelten die behördlichen
Vorgaben für diesen Bereich (MN-Schutz, Gruppengröße, Unterricht im Freien etc.)

- Der Stundenplan muss so eingerichtet werden, dass Begegnungen im Unterrichtsgebäude minimiert
werden können. (5 Minuten Pause zwischen den Unterrichtseinheiten)
- Hände waschen zu Beginn und am Ende des Unterrichts!
- Gemeinsam berührte Flächen sind regelmäßig zu reinigen.
- Lüften nach jeder Unterrichtseinheit für mind. 5 Minuten.
- Wenn eine Person im Gebäude Symptome aufweist oder befürchtet an COVID-19 erkrankt zu sein,
muss diese Person bis zum Verlassen des Gebäudes in einen eigenen, abgesonderten Raum gebracht
werden. Gleichzeitig sind bei SchülerInnen die Eltern sofort zu informieren.
Rot bedeutet Akutsituation= Ausschließlich Einzelunterricht, Distance Learning nach
Vereinbarung mit der Lehrperson, Übezimmer werden gesperrt.

Präventionsmaßnahmen für den Besuch von Klassenabenden, Veranstaltungen:
Fühlen Sie sich vor der Veranstaltung unwohl oder haben Anzeichen einer Erkrankung
(grippeähnliche Symptome, Verdachtssymptome von COVID-19) dann bleiben Sie bitte zuhause!
- „Stau-Situationen“ bei Ein- und Ausgängen und Ansammlungen sind stets zu vermeiden.
- Der Einlass/Zutritt ist ausschließlich nur für angemeldete Personen möglich. Wir müssen Sie deshalb
bitten, dass Sie sich vor jeder Veranstaltung, für ein eventuelles Contact-Tracing der zuständigen
Behörden mit Namen, Telefonnummer und E-Mail eintragen. Kommen Sie deshalb bitte schon frühzeitig
zur Veranstaltung.
- Sie bekommen einen nummerierten Sitzplatz zugewiesen (chronologisch). Ein Sitzplatzwechsel ist
nicht möglich. Bitte begeben Sie sich mit Mund-Nasen-Schutz auf Ihren Sitzplatz.
- Bei der Konzertbestuhlung wird nur jeder 2. Sitzplatz, versetzt wie Schachbrettmuster, belegt um den
Mindestabstand von 1 Meter berücksichtigen zu können.
- Bitte beachten Sie die Eingangs- und Ausgang-Regelung.
Für die gesamte Veranstaltung gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln wie
Händedesinfektion beim Betreten und Verlassen der Veranstaltung, Verwendung eines MundNasen-Schutzes abseits des zugewiesenen Sitzplatzes und die Beachtung der Husten-, Niesund Schnäuz Etikette.

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit!
Ich wünsche uns allen einen guten Schulstart und viel Gesundheit!

Direktor Christian Schönegger

