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Basierend auf den „Hygiene- und Infektionsschutzregeln“ zur CoronaSchVO NRW 
(Land NRW, 01.04.2022) 
 

1. Allgemeine Verhaltensempfehlungen zum Infektionsschutz! 
2. Kein Kontakt mit anderen bei typischen Symptomen einer Coronainfektion! 
3. Maskentragen mit anderen bei typischen Symptomen einer Coronainfektion!  
4. Möglichst 1,5 Meter Abstand zu fremden Personen einhalten! 
5. Allgemeine Hygieneregeln unbedingt beachten! 

 
hat die Musik- und Kunstschule das nachfolgende Hygienekonzept aufgestellt. 
 

Hygienekonzept der Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld 
Das Wichtigste bei dem Betrieb der Musik- und Kunstschule ist der Stadt Bielefeld und auch der Leitung der 
MuKu ein verantwortungsvoller & vorsichtiger Betrieb. 
  
Es gilt immer die aktuelle Coronaschutzverordnung des Landes NRW sowie folgende Grundsätze:  
 
Allgemein bekannte Hygiene Tipps der Stadt Bielefeld (Stadt BI, 09.03.2020) 

 Abstand halten  

 Hände regelmäßig mit Seife waschen  

 Mit den Händen nicht ins Gesicht fassen  

 Kein Händeschütteln  

 Immer in Armbeuge niesen und husten  

 Öffentliche Kontaktflächen vermeiden 

 

Betreten & Verlassen der MuKu sowie Aufenthalt 
 Betreten nur mit medizinischer Maske (OP-Masken, Masken des Standards FFP2, oder vergleichbar)  

 Betreten nur nach vorherigem Händewaschen bzw. Desinfizieren der Hände 

 In den Fluren, Toiletten und sonstigen Aufenthaltsmöglichkeiten (wie z.B. Lehrerzimmer) ist das Tragen 
einer medizinischen Maske Pflicht. 
 

Maskenpflicht 

Bei folgende Angeboten gibt es eine Maskenpflicht: 

 Alle Angebote der MuKu 

 Ausgenommen: 

 Beim Tanzen, soweit dies erforderlich ist  

 Beim Schauspiel, soweit dies erforderlich ist 

 Spielen von Blasinstrumenten (Besonderheiten beachten) 

 Beim Singen (Besonderheiten beachten) 

 Da bei o.g. Angeboten keine Maske getragen werden kann, benötigt man einen negativen Testnachweis 
oder eine aktuelle Auffrischungsimpfung.  

 Dies bedeutet, ist ein max. 24h alter POC-Test (Bürgertest) oder ein max. 48h alter PCR-Test 
vorzuzeigen. 

 Die Testpflicht entfällt, wenn eine Auffrischungsimpfung vorliegt oder eine innerhalb der letzten 
drei Monaten eine Infektion mittels PCR-Test nachgewiesen wurde, obwohl sie zuvor vollständig 
immunisiert waren. 

 Die zusätzliche Testpflicht entfällt bei allen Schüler*innen unter 16 Jahren 

 Kinder bis zum Schuleintritt sind von der Verpflichtung zum Tragen einer Maske ausgenommen. 
Soweit Kinder vom Schuleintritt bis zum Alter von 13 Jahren aufgrund der Passform keine 
medizinische Maske tragen können, ist ersatzweise eine Alltagsmaske zu tragen. 
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Lüften 

 In den Fluren müssen die Fenster geöffnet bleiben, um beim Querlüften der Räume einen bestmöglichen 
Luftaustausch zu gewährleisten.  

 Regelmäßiges Lüften der Räume: Die Lehrer*innen halten eine 5-Minütige Pause zwischen den 
Unterrichtseinheiten ein, in denen unter anderem gelüftet wird. 

 Das Lüften funktioniert durch das Fenster/die Belüftungsanlage und auch mit Öffnen der 
Türen, so dass Durchzug entstehen kann. Eine dauerhafte Lüftung wird vorgenommen, wenn 
möglich. 

 Bei einer 60-minütigen Ensembleproben wird nach 30min eine Lüftungspause eingelegt, bzw. 
eine 5-minütige Lüftungspausen nach jeweils 45min, bei Ensembleproben die länger dauern.  

 

Unterricht an Außenstellen, Schulkooperationen oder ähnliches 
Außenstellen der MuKu (wie z.B. Einzelunterrichte am MPG) 

 Das Betreten, Verlassen, usw. der Außenstelle findet unter den dort gültigen Hygieneregelungen statt.  
(Sollten die Regelungen der MuKu strenger sein, greifen diese) 

 Das Unterrichtsgeschehen findet unter den o.g. Regelungen der MuKu statt. 
Schulkooperationen (wie z.B. JEKITS) 

 Das Unterrichtsgeschehen findet unter den Regelungen des Kooperationspartners statt. 

 Hinweis: An den allg. Schulen gibt es eine Maskenpflicht (sogenannte OP-Masken) am Sitzplatz.  
Ausgenommen ist z.B. das Spielen von Blasinstrumenten.  

 

Kursbereich der MuKu 
 Der Kursbereich orientiert sich an den jeweiligen gültigen Regelungen vom Unterrichtsbetrieb.  

 

Verwaltung der MuKu 
 Ein Besuch der Verwaltung wird nur empfohlen, wenn das Anliegen telefonisch nicht zu klären ist. 

 Sollte das Anliegen telefonisch nicht zu klären sein, bitten wir einen Besuchstermin zu vereinbaren. 

 Der Kontakt zu dem/der Besucher*in findet unter Einhaltung des Mindestabstandes (1,5m) sowie Tragen 
einer medizinischen Maske statt. 

 Es gibt einen kontrollierten Zugang. Der Verwaltungsraum kann nur in Ausnahmefällen betreten werden. 
Der Zugang durch die Tür ist durch einen Tisch begrenzt.  
 

Leihinstrumente  
 Zurückgegebene Leihinstrumente werden für 24 Stunden in einem extra Quarantäneraum eingelagert. 

 Nach diesen 24h werden diese überprüft, gereinigt und im Archiv für die nächste Ausgabe eingelagert. 
 

Veranstaltungen 
Veranstaltungen der MuKu können wieder ohne Eingrenzungen stattfinden. (Maskenpflicht beachten) 
Veranstaltungen bei denen über 250 Besucher*innen erwartet werden, sind vorher mit der VA-Abteilung 
abzustimmen. 
 

Ergänzung 
Neben allen oben genannten Regelungen sind noch folgende Punkte zu nennen: 

 Die Lehrer*innen der MuKu sind angehalten, alle o.g. Regeln an die Schüler*innen weiterzugeben, zu 
kontrollieren und als Vorbild zu fungieren. 

 Die Impfung ist unser Weg aus der Pandemie. Informationen zur Nationalen Impfstrategie, zur 
aufgehobenen Impfpriorisierung und was Sie zu Risiken, Impfreaktionen und möglichen Nebenwirkungen 
wissen müssen, können Sie hier nachlesen: https://www.zusammengegencorona.de/impfen/basiswissen-
zum-impfen/ 

 Empfehlung der Installation der Corona-Warn-App. 

 Beachten Sie die jeweiligen Aushänge vor Ort 


