
Hygieneschutzkonzept des AHV 

 

 1. Das Hygieneschutzkonzept hängt an der Eingangstüre des Ausbildungsraums aus. Die 

Eltern werden über die Maßnahmen schriftlich informiert. 

 2. Die Corona-Beauftragten des Akkordeon- und Harmonika-Vereins ist die Ausbilderin 

Mariya Leminskaya. 

 3. Die Ausbilderin ist auch die verantwortliche Person während der Ausbildungszeiten ihrer 

Schülerinnen und Schüler. 

 4. Die Ausbilderin tragen die Ausbildungszeiten ihrer Schülerinnen und Schüler in die 

beigefügte Teilnehmerliste ein. Die Listen werden aufbewahrt und gemäß der Corona-

Verordnung vier Wochen nach der Erhebung vernichtet. 

 5. Schülerinnen und Schüler oder Ausbilderinnen, die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 

infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage 

vergangen sind oder Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur 

aufweisen, dürfen die Ausbildungsräume nicht betreten. 

 6. Die Schülerin oder der Schüler  warten draußen vor der Tür an der frischen Luft und 
werden von der Ausbilderin an der Eingangstüre abgeholt. Das Kind und die Ausbilderin 
tragen eine Mund-/Nasenschutzmaske. Eltern und sonstige Begleitpersonen dürfen das 
Gebäude und den Ausbildungsraum nicht betreten.  

 7. Das Kind geht unverzüglich in die Damentoilette und wäscht sich gründlich die Hände. 
Die Türe bleibt offen, damit kein Kontakt zu den Türgriffen besteht.  

 8. Anschließend darf das Kind den Ausbildungsraum betreten. Jedes Kind packt sein 
eigenes Instrument aus und stellt seinen eigenen Notenständer auf. 

 9. Die Ausbilderin sitzt mit Abstand von mind. 1,5 m von der Schülerin oder dem Schüler 
entfernt.  

10. Sobald beide Personen sitzen, ist es erlaubt die Maske abzuziehen. Sollte ein Kind 
allerdings auf die Maske bestehen, muss auch die Lehrkraft die Maske aufbehalten. 

11. Die Fenster bleiben während des Unterrichts offen, damit Luftaustausch stattfinden kann.        
Sollte das Wetter dies nicht zulassen, wird nach jedem Unterrichtsende gelüftet. 

12.  Nach dem Unterricht wird die Maske wieder aufgesetzt und das Kind packt selbständig 
alles ein und wird von der Lehrerin wieder nach draußen begleitet. Dann darf das 
nächste Kind hereinkommen. Es wird auch darauf geachtet, dass die Kinder genügend 
Abstand draußen einhalten.  

13.  Die Türgriffe werden mehrmals am Ausbildungstag von der Ausbilderin desinfiziert. 

 

 


