Damit für Lehrende und SchülerInnen sowie für alle MitarbeiterInnen des Konservatoriums ein
bestmöglicher Schutz gewährleistet ist, sind folgende Hygiene-Maßnahmen im Konservatorium
notwendig:


















Die Instrumente (Orgeln, Klaviere) werden täglich in der Früh von den Sekretariatsmitarbeiterinnen
fachkundig desinfiziert (Einnebelung der Tastaturen, Registerknöpfe, Orgelbänke, Lüften der
Räume). Der Unterricht kann daher nicht vor 8 Uhr beginnen!
Üben im Konservatorium ist (ausschließlich) für PrüfungskandidatInnen (Orgel/LMO) von Mo.-Do.
in der unterrichtsfreien Zeit bis 19.15 Uhr, Fr. bis 17.00 Uhr möglich. Start: 14.05.2020.
Unterrichten und Üben am Wochenende ist im Konservatorium bis auf weiteres untersagt!
Unterrichten und Üben in den Sommerferien ist nur nach Anmeldung (Sekretariat) möglich.
Es ist nicht gestattet, die Schule mit Erkältungssymptomen zu betreten!
Schulfremde Personen dürfen ohne Termin die Schule nicht betreten!
Jede Lehrkraft und jede Schülerin muss sich vor Unterrichtsbeginn die Hände desinfizieren! Dazu
stehen Desinfektionsmittel-Spender in den WCs sowie im Eingangsbereich des Konservatoriums
bereit.
In jedem Unterrichtsraum befinden sich außerdem Desinfektionstücher zum Abwischen der
Instrumente nach der Unterrichtsstunde / Übeinheit.
Die Schule ist mit Mund-Nasenschutz zu betreten, dieser ist ebenfalls im Gang zu tragen (siehe
Hinweisschilder im Konservatorium).
Beim Orgelunterricht ist auf die Abstands-Regelung von mindestens einem Meter zwischen
Lehrkraft und Schüler zu achten. Es ist in den Räumen, welche über zwei Instrumente
(Orgel+Klavier) verfügen, ratsam, dass die Lehrkraft vom Klavier aus notwendige Passagen vorspielt.
Für den Einzelunterricht Gesang sowie Solokorrepetition wurden Spuckschutz-Roll-ups
angeschafft, die zwischen Lehrkraft und Schüler platziert werden. Beim Gesangsunterricht ist auf
einen Abstand zwischen Lehrkraft und Schüler von mindestens drei Metern zu achten!
Zwischen den Unterrichts- und Übungseinheiten soll mindestens 5 Minuten gelüftet werden!
Berücksichtigung von Schülern aus Risikogruppen: Hier wird die Weiterführung des Distance
Learning ermöglicht, bitte nehmen Sie ggf. mit Ihrem Lehrer Kontakt auf.







Lehrende und SchülerInnen, die aus anderen Ländern anreisen, müssen die jeweils gültigen
Quarantänebestimmungen beachten und einhalten.
Es kann derzeit zu Änderungen im Raumplan kommen.
Um die Anzahl der anwesenden Personen möglichst klein zu halten, sollen zu den
Abschlussprüfungen nur diejenigen Lehrkräfte anwesend sein, welche selbst Prüfungskandidaten
haben. Auf externe Prüfungsvorsitzende wird verzichtet.
Parteienverkehr im Sekretariat ist derzeit möglichst zu vermeiden, bitte telefonisch allfällige
Fragen klären.

Stand, 13.5.2020

