
 

Verhaltensregeln 
zum Aufenthalt in der Musikbox – Die Musikschule in Cremlingen 

Unser oberstes Ziel ist es, eine größtmögliche Sicherheit aller Personen in der 

Musikbox zu gewährleisten. Dazu weiten wir bereits jetzt die bestehenden 

Sicherheitsvorkehrungen durch weitere Schutzmaßnahmen aus. Schritt für 

Schritt werden wir den Musikschulbetrieb wieder aufnehmen. Hierbei stimmen 

wir uns mit den zuständigen Behörden regelmäßig ab. 

Bitte halten Sie sich an folgende Verhaltensregeln. 

Die Lehrkräfte sind angehalten die Verhaltensregeln zu überwachen und einzufordern. 

 

 Bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atem-

problemen, Verlust Geschmacks-, Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit, 

Erbrechen, Durchfall) darf die Musikbox nicht betreten werden! 

Eltern sind aufgefordert, ihre Kinder bei diesen Krankheitszeichen nicht in die 

Musikschule zu schicken. 

 Waschen Sie Ihre Hände nach dem Betreten und vor dem Verlassen der Musikbox mit 

Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden. Desinfektionsmittel steht bereit, muss aber nach 

gründlichem Händewaschen nicht benutzt werden. 

 Halten Sie Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Personen. 

 Beachten Sie die Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in 

ein Taschentuch) 

 Kein Körperkontakt (z.B. Händeschütteln) 

 Vermeiden Sie die Berührung von Augen, Nase und Mund. 

 Der Mund-Nasen-Schutz muss im gesamten Gebäude getragen werden. Während des 

Unterrichts ist er nicht notwendig, wenn Abstand eingehalten wird. 

 Der längere Aufenthalt in der Musikbox vor und nach dem Unterricht ist für 

Schülerinnen und Schüler untersagt. Schülerinnen und Schüler müssen das Gebäude 

ohne Begleitperson betreten und verlassen. Die Aufenthaltsräume und 

Begegnungsflächen sind nur für den kurzen Zeitraum vor und nach dem jeweiligen 

Unterricht unter Einhaltung der Distanzregel zu betreten. 

 Garderoben sind gesperrt. Bitte lassen Sie wenn möglich Ihre Jacken u.ä. außerhalb der 

Musikbox, oder nehmen Sie sie mit in den Unterrichtsraum. 

 Beachten Sie die Aushänge in den Räumen der Musikbox. 

 Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie bitte Ihre Lehrkraft an. 

 


