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Merkblatt  
für Eltern und Schüler*innen zur Durchführung des Präsenzunterrichtes in allen 

instrumentalen und vokalen Unterrichtsfächern an der Jugendmusikschule 

Vaihingen an der Enz ab 14. September 2020  

 

 
1.) ZUGÄNGE zur Musikschule und zu ihren Unterrichtsräumen 

Das Betreten der Musikschule und zu Gebäuden, in denen die Musikschule Unterricht 

erteilt ist, ist nur mit Mund-Nasenschutz möglich. Sollte ein Mund-Nasenschutz 

vergessen worden sein, bitte klingeln und abwarten. Falls möglich wird ein/e Mitarbeiter/in 

der JMS einen Einmal- Mund-Nasenschutz aushändigen. Es wird gebeten, frühestens 5 

Minuten vor Unterrichtsbeginn die JMS zu betreten. Folgende Regeln gelten: 

 

a. in Vaihingen Grabenstraße Unterrichtsräume 1. OG und Schlagzeugraum: 

- Schüler betreten JMS-Gebäude MIT MASKE und waschen sich die Hände im WC 

direkt hinter der Eingangstüre.  

- Sie gehen danach unverzüglich zum Unterrichtsraum im 1. OG wo sie davor in 

einer ausgeschilderten Wartezone warten, bis sie von der Lehrkraft in den 

Unterrichtsraum gebeten werden. 

- Schlagzeugschüler*innen gehen nach dem Händewaschen in den Innenhof zum 

Schlagzeugraum und warten vor der Tür, bis sie von der Lehrkraft in den 

Unterrichtsraum gebeten werden. 

 

b. in Vaihingen Grabenstraße Orff-Raum: 
 

- Schüler betreten JMS-Gebäude MIT MASKE und waschen sich die Hände im WC 

direkt hinter der Eingangstüre.  

- Sie warten dann vor der Haupteingangstür bis sie von der Lehrkraft hereingebeten 

werden  

 

c. in Vaihingen Grabenstr. Gewölbekeller 

- Schüler waschen sich die Hände im WC direkt hinter der Eingangstüre EG 

- Sie betreten den Gewölbekeller MIT MASKE. 

 

d. In Vaihingen in der Peterskirche 

- Schülerin und Schüler werden von der Lehrkraft am Eingang Stuttgarter Straße) 

abgeholt. Dann werden die Schüler gebeten, sich die Hände im WC zu waschen 

und gehen kommen danach zum Unterricht in den Altarraum. 

 

e. In Sersheim, Unterrichtsraum "Mozart":  

 

- Schüler betreten JMS-Gebäude MIT MASKE und waschen sich die Hände im WC 

direkt hinter der Eingangstüre und warten danach VOR der Eingangstür.  

- Schüler werden von der Lehrkraft am Eingang abgeholt.   
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f. In Sersheim, Unterrichtsraum "Bernstein":  

- Schülerin und Schüler kommen frühestens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn, 

betreten das Gebäude und waschen sich die Hände im WC direkt hinter der 

Eingangstür.  

- Sie warten direkt vor der Tür vor dem Raum Bernstein, bis sie von der Lehrkraft 

hereingebeten werden  

 

g. Alle anderen Räume:  

- Schülerin und Schüler kommen frühestens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn, 

betreten das Gebäude und waschen sich die Hände im WC oder desinfizieren sich 

die Hände an den Spendern.  

- Sie warten direkt vor dem Unterrichtsraum bis sie von der Lehrkraft hereingebeten 

werden. 

 

2.) Das Verlassen der JMS ist wie folgt geregelt: 

 

a. in Vaihingen Grabenstraße Unterrichtsräume 1. OG 

- Alle Schüler verlassen das Gebäude direkt nach Beendigung des Unterrichts durch 

die Fluchttüre Richtung Grabenstraße (Ausgang Familienbildung). Die Lehrkräfte 

müssen die Schüler nicht begleiten, jedoch aber sicherstellen, dass die Schüler das 

Gebäude auch verlasen haben und die Ausgangstür wieder zurück ins Schloss 

gefallen ist.  

b. in Vaihingen Grabenstraße Unterrichtsraum "Orff" 

- Lehrkraft öffnet Tür, um Kollision mit ankommenden Schülern zu überprüfen und 

schickt Schüler über den Hof und Hoftür hinaus 

c. in Vaihingen Grabenstraße Unterrichtsraum "Gewölbekeller" 

- Ein- und Ausgang über Gewölbekellertreppe 

d. in Vaihingen Grabenstraße Unterrichtsraum "Varèse" 

- Lehrkraft geleitet Schüler hinaus und nimmt nächsten Schüler mit hinein. 
Schüler*innen verlassen  das Musikschulgebäude über die Hoftür 

e. In Vaihingen in der Peterskirche  

- Schülerin und Schüler werden von der Lehrkraft zurück an den Eingang geleitet. 

f. In Sersheim, Unterrichtsraum "Mozart":  

- Schülerin und Schüler werden von der Lehrkraft zurück an den Eingang geleitet.  

g. In Sersheim, Unterrichtsraum "Bernstein":  

- Schüler verlassen Gebäude durch die Terrassentür 

h. Alle anderen Räume:  

- Lehrkraft geleitet Schüler hinaus und nimmt nächsten Schüler mit hinein 

Geschwisterkinder können gemeinsam die JMS betreten. 
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2.  MUSIKSCHULUNTERRICHT 

- Bitte möglichst zuhause vor dem Unterrichtsbesuch auf die Toilette gehen. 

 

- Im Unterrichtsraum dürfen sich zur gleichen Zeit (abhängig von den durch das Land 

zugelassenen Formaten für den Präsenzunterricht) nur die Lehrkraft und der/die 

Schüler/in/en aufhalten, deren Unterricht aktuell stattfindet. Nur in begründeten 

Ausnahmefällen und abhängig von der jeweils geltenden Landesregelung zur Zahl der 

Personen, die sich zulässig gleichzeitig im Unterrichtsraum aufhalten können, dürfen 

sich außerdem eine oder mehrere Begleitperson zur gleichen Zeit im Raum aufhalten 

(z.B. im Unterricht mit Menschen mit Behinderung). Diese Personen müssen dem 

Sekretariat namentlich mit Anschrift im Vorfeld des Unterrichts gemeldet werden. 

 

- Die/der neue/n Schüler/in/nen darf/dürfen den Unterrichtsraum erst betreten, wenn sich 

im Unterrichtsraum keinen anderen Schüler mehr befinden. 

 

- Instrumente und Schlägel, Werkzeuge, Mediengeräte und Arbeitsflächen dürfen 

während des Unterrichts nicht durch Unterrichtende und Schüler gemeinsam genutzt 

werden; Lehrkräfte verwenden eigene oder von der Einrichtung zur Verfügung gestellte 

Instrumente, Schlägel und Werkzeuge; Schüler müssen eigene Bleistifte 

mitbringen.  

 

- Der Austausch von Instrumenten, Bögen, Mundstücken etc. ist nicht gestattet.  

 

- Alle Unterrichtsräume, in denen Blechblasinstrumente unterrichtet wird, sind mit 

gesonderten Plastikeimern (Spuckeimer) ausgestattet, in denen Kondenswasser, 

Speichel etc. der Schülerinnen und Schüler gesammelt wird, das/der im Unterricht 

anfällt. Die Eimer sind mit flüssigkeitsdichten Plastiktüten in angemessener Größe 

ausgekleidet. Die Plastiktüten sind nach jeder Unterrichtseinheit vom/von Schüler/der 

Schülerin zu entsorgen. (Lehrkraft weiß, wohin damit.) 

 

- Vorhandene Trennwände müssen nur zwischen den Schülern und der Lehrkraft 

eingesetzt werden. Zwischen den Schülern (bei Gruppen-/Ensembleunterricht) reichen 

die Abstände von 2 m aus. 

 

- Speichelreste am Boden werden durch Einmaltücher aufgenommen, die direkt entsorgt 

werden. 

 

- Aufgrund der unbedingt einzuhaltenden Abläufe, müssen von allen Seiten die 

Unterrichtszeiten genau eingehalten werden. Kommt Ihr Kind zu spät zum Unterricht, 

kann das leider nicht ausgeglichen werden. 


