Mit Beschluss der Landesregierung, vom 1. Mai 2020, durften wir am Montag,
04. Mai 2020, unter bestimmten Auflagen wieder öﬀnen:
(Das betriﬀt leider nur den Einzelunterricht; Gruppenunterricht, z.B. BandCoaching, bleibt vorerst untersagt)

Folgende Hygiene Regel gelten für den Unterrichtsbesuch:
• Maskenpflicht für Lehrer und Schüler
• Der Abstand von 1,5 m ist einzuhalten. Beim Gesangsunterricht darf der Schüler
oder der Lehrer im Wechsel, die Maske ausziehen, dabei muss jedoch ein
höherer Abstand als 1,5 m eingehalten werden
• Die Lehrer öﬀnen und schließen die Türen. Schüler dürfen die Türklinken zu den
Unterrichtsräumen nicht anfassen. Ausgenommen ist der WC Bereich
• Im Wartebereich ist für genügend Abstand zu sorgen. Dafür wäre es hilfreich,
wenn Schüler erst kurz vor dem Unterricht die Musikschule betreten.
Geschwister oder Freunde dürfen nicht mitgebracht werden. Bei gutem Wetter
wird der Wartebereich auf draußen ausgeweitet. Bitte nach Möglichkeit die
Musikschule ohne Eltern betreten und falls ihr mit dem Auto gebracht werdet,
dort warten, bis der Unterricht beginnt
• Der Schlagzeugunterricht findet nur mit eigenen, mitgebrachten Sticks statt. Ein
Benutzen der Kopfhörer ist untersagt, sodass für den Gehörschutz selber
gesorgt werden muss. Hierzu sind Ohrstöpsel oder eigene Kopfhörer
mitzubringen. Wenn etwaiges nicht vorhanden sein sollte, wird entsprechend
leiser gespielt
• Der Gitarrenunterricht kann nur auf einer mitgebrachten Gitarre stattfinden. Bei
E-Gitarren bitte auch eigenes Kabel und Plektrum mitbringen. Wir dürfen keine
Instrumente zur Verfügung stellen, die von mehreren Schülern genutzt werden
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• Im Gesangsunterricht darf nur mit eigenem, mitgebrachtem Mikrofon gesungen
werden
• Der Zutritt mit Krankheitssymptomen ist nicht gestattet
Wir bitten euch, jeweils vor sowie nach dem Unterricht die Hände zu waschen.
Für Schüler, die zur Risikogruppe gehören, oder mit einer Person in einem
Haushalt leben, die zur Risikogruppe gehört, kann der Unterricht vorerst auch
Online weiter geführt werden.
Trotz aller Umstände versprechen wir euch viel Spaß am Unterricht und freuen uns
schon auf euch!
Liebe Grüße
Martin & das klang-vol. Team

klang-vol. Musikschule
Düsseldorf-Heerdt

Wiesenstr. 72
40549 Düsseldorf

info@klang-vol.de
0211/59848655

