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Bruck an der Leitha, am Sept.2020 

 
 

ALLGEMEINE COVID19- REGELUNGEN  
in der Anton Stadler Musikschule: 

 

Die Musikschule folgt den regionalen Corona Regelungen. Die aktuelle Ampelfarbe hängt 

immer in unserem Gebäude, sie ist auch auf unserer Facebook bzw. Instagram Seite 

hochgeladen. 

 

- Bei den Gängen in allen Gebäuden gilt es Mundschutzpflicht! 

- Der Zutritt zur Musikschule im Hauptgebäude ist in Bruck/Leitha ausschließlich durch 

den Haupteingang in der Feldgasse möglich. 

- Der Ausgang aus dem Gebäude durch die Hintertür (Fluchttür Richtung Parkplätze). 

- Der Zutritt zur Musikschule in Höflein, erfolgt nach wie vor durch den 

Musikschuleingang hinter der Volksschule. 

- Auf die Hygiene- sowie Mindestabstand Regel sowie der richtigen Positionierung der 

Personen im Unterrichtsraum wird geachtet. 

- Bei „Gelb“ würden wir Sie bitten, nur beim Bedarf die Gebäude zu betreten (zB. 

Kleinkinder). 

- Ab „Orange“ sind keine Eltern in den Gebäuden gestattet.  

- Das Musikschulgebäude ist kurz vorm Unterrichtsbeginn zu betreten. 

- Die Schüler betreten das Unterrichtszimmer nach dem, der vorige Schüler den Raum 

verlassen hat und genügend gelüftet wurde. 

- Warteräume dürfen ausschließlich von den wartenden Schülern für den 

Musikunterricht benützt werden. 

- Wenn im Unterricht Instrumente der Musikschule verwendet werden (z.B. Klavier, 

Orgel, Schlagwerk, Kontrabass u.a.) gilt das Waschen bzw. Desinfizieren der Hände, 

sowohl des Lehrenden als auch des Schülers, direkt vor und nach dem Unterricht!  
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UNTERRICHTSRÄUME: 

Sind nach der Raumgröße und den zusätzlichen „Covid-Bedürfnissen“ der jeweiligen 

Instrumente sowie der Teilnehmeranzahl des Unterrichts eingeteilt. 

EINZELUNTERRICHT: 

Großzügig ausgedehnte Stundenpläne bzw. Zimmerwechseln von einem Schüler zum 

nächsten um ein gründliches Lüften zu gewährleisten. 

GRUPPENUNTERRICHT UND ENSEMBLES: 

Wir halten die Teilnehmerzahl beim Gruppenunterricht, sowie bei den Ensembles möglichst 

gering. Um das zu ermöglichen haben wir die Anzahl der Gruppen erhöht. 

DISTANCE LEARNING oder UNTERRICHTSVERSCHIEBUNG: 

KollegInnen, die sich nicht gut fühlen verlagern den Unterricht online bzw. je nach SchülerIn 

und Möglichkeit wird der Unterricht verschoben, bis ihr Gesundheitszustand abgeklärt ist. 

Bitte beachten Sie, dass so eine Maßnahme nicht bei normalem Krankenstand zutrifft; beim 

normalen Krankenstand entfällt der Unterricht! 

EMP_ MUTTER & KIND-GRUPPE: 

Visiermaskenpflicht für Begleitpersonen 

VERANSTALTUNGEN: 

alle Veranstaltungen bis zu den Weihnachtsferien sind gecancelt mit Ausnahme der 

Adventsmatinee. Aus der aktuellen Lage wird es im November entschieden, ob die Matinee 

stattfinden wird. 

 

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass kranke Personen oder Personen mit nicht 

eindeutigen Krankheitssymptomen das Musikschulgebäude nicht betreten dürfen! 

 

Wie die aktuellen Entwicklungen zeigen, werden wir auch in diesem Schuljahr, trotz aller 

Vorbereitungen und Maßnahmen, auf neue und oft kurzfristige Änderungen reagieren 

müssen. Dies kann auch einzelne Instrumenten Gruppen, Gruppenunterrichte, ect. 

betreffen. Natürlich werden wir sie sofort reagieren und sie punktuell Informieren. 

 


