
 

Pinggau, am 10.02.2021 

Maßnahmen über den Schulbetrieb an der Musikschule Pinggau ab 

15.02.2021 

Sehr geehrte Erziehungsberechtige, liebe Eltern, liebe Schüler!  

Ab Montag, dem 15. Februar 2021, beginnt wieder der Präsenzunterricht an der Musikschule Pinggau. 

ALLGEMEINE RICHTLINIEN 

➢ Anforderungen an Schüler*innen: 

COVID-19-Tests: Um den Präsenzunterricht an Regelschulen und Musikschulen besuchen zu können, müssen 
Schüler*innen jeweils montags und mittwochs an der Schule einen anterio-nasalen Selbsttest durchführen. Eine 
Belieferung von Musikschulen und Konservatorien mit diesen Tests ist nicht vorgesehen, da angenommen werden 
kann, dass die Schüler*innen in der Regelschule getestet wurden. Erwachsene Schüler*innen müssen einen Nachweis 
über ein negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 vorweisen. 

➢ FFP2-Masken/Mund-Nasen-Schutz: Mit Ausnahme von Unterrichtssituationen, in denen das Spielen des 
Instruments/Ausüben des Fachs mit MNS nicht möglich ist, müssen Schüler*innen durchgehend Mund-Nasen-Schutz 
oder FFP2-Maske tragen; für Jugendliche ab dem vollendeten 15. Lebensjahr ist das Tragen einer FFP2-Maske 
verpflichtend. Die Pflicht zum Tragen eines MNS gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr oder 
Schüler*innen, denen dies aus gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet werden kann.   

➢ Schülerinnen und Schüler, die sich nicht testen lassen, dürfen die Musikschule nicht besuchen und werden auch nicht mit 

„Distance learning“ unterrichtet. 

 

➢ Eine Ansammlung von Menschen beim Eintreffen in der Einrichtung ist auf jeden Fall zu vermeiden. Das gilt auch im 

Eingangs- und Ausgangsbereich. Ein Aufenthalt in Foyers, Gängen etc. ist zu vermeiden. 

 

➢ Schulfremde Personen dürfen die Gebäude nicht betreten. Dies betrifft auch die Eltern von SchülerInnen.  

 

➢ Hygiene- und Präventionsmaßnahmen  

https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona/corona_schutz.html beachten! 

Der Präsenzunterricht findet wie folgt statt: 

HAUPTFACH 

➢ Ausschließlich Einzelunterricht! Ausnahme: Geschwister dürfen zu zweit unterrichtet werden! 

➢ Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz ist verpflichtend (ab dem vollendeten 15. Lebensjahr eine FFP-2 Maske)!  

➢ Abstand halten!  

Für alle Schüler: mindestens 2 Meter Abstand 

➢ Nach jeder Unterrichtseinheit wird mind. 5 Minuten gelüftet! 

 

 

https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona/corona_schutz.html


THEORIEKURSE  

➢ Findet statt! Musikkunde 2: 1.Kurs am 23.02.2021 um 15:00 Uhr; Musikkunde 3: 1.Kurs am 23.02.2021 um 16:00 Uhr; 

➢ Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz ist verpflichtend (ab dem vollendeten 15. Lebensjahr eine FFP-2 Maske)!  

➢ Abstand halten!  

mindestens 2 Meter Abstand 

 

MUSIKALISCHE FRÜHERZIEHUNG 

➢ Findet statt! 

➢ Abstand halten!  

mindestens 2 Meter Abstand 

VOKALENSEMBLE 

➢ Findet statt! 

➢ Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz ist verpflichtend (ab dem vollendeten 15. Lebensjahr eine FFP-2 Maske)!  

➢ Abstand halten!  

Mindestens 3 Meter Abstand 

ERGÄNZUNGSFÄCHER 

➢ Alle übrigen Ergänzungsfächer (Jubo, Mini-Orchester, etc.…,) finden nicht statt. 

WEITERE MASSNAHMEN 

➢ Krank? Zuhause bleiben! Jede Person, die sich krank fühlt, darf nicht in die Musikschule kommen. 

➢ Symptome? Wenn eine Person im Gebäude Symptome aufweist oder befürchtet, an COVID-19 erkrankt zu sein, muss 

diese Person sofort in einem eigenen, abgesonderten Raum untergebracht werden. Kontaktieren Sie unmittelbar die 

telefonische Gesundheitsberatung unter 1450 und zusätzlich den amtsärztlichen Dienst, um eine weitere Abklärung 

vornehmen zu können. Weiters muss auch der Direktor verständigt werden! 

 

MASSNAHMEN FÜR PERSONEN, DIE ZUR RISIKOGRUPPE GEHÖREN 

➢ SchülerInnen, die der Risikogruppe angehören, sind gegebenenfalls über Distance learning zu unterrichten und es wird 

ein ärztliches Attest erbeten. 

 

➢ SchülerInnen, die mit einer Person der Risikogruppe im selben Haushalt leben, sind gegebenenfalls über Distance learning 

zu unterrichten und muss mit der Direktion abgesprochen werden. 

 

Bitte beachten sie, dass ihr Kind die Hygienemaßnahmen einhält und nicht krank den Unterricht besucht. Nur so 

kann ein Präsenzunterricht angeboten werden! Halten sie bitte bei Unklarheiten oder Unsicherheiten immer 

Rücksprache mit ihrem/ihre Hauptfachlehrer/Hauptfachlehrerin oder mit der Direktion unter 

musikschule@pinggau.gv.at oder telefonisch unter 0664/4232576. 
 

Mit freundlichen Grüßen, 

MDir. MMag. Andreas Ebner 

mailto:musikschule@pinggau.gv.at

