Corona Hinweis!

Göttingen, den 4.5.2020

Liebe Schüler, liebe Eltern,
soeben hat das Ordnungsamt Göttingen uns ab heute, Montag 4.Mai 2020, eine Freigabe erteilt: der
Musikunterricht darf unter Einhaltung strenger Kriterien wieder im "music house" stattfinden!
Hygienebestimmungen & Regeln:
1. Alle Schüler waschen sich vor dem Unterricht gründlich in unserer Toilette die Hände (mind 20
Sekunden). Bitte die Papiertaschentücher benutzen und den dafür vorgesehenen Mülleimer mit dem
Fuß bedienen.
2. Türklinken und andere Dinge, die angefasst werden, desinfizieren wir mehrmals täglich.
3. Der erforderliche Abstand von 1,5m muss überall eingehalten werden!
4. Sollten sich Schüler beim Rein- und Rauslaufen begegnen, sind sie angehalten, Abstand zu halten.
Wir werden das versuchen zu begleiten.
5. Bei kleinsten Krankheitsanzeichen (Husten, leichter Schnupfen, Geschmacksverlust...) beim Lehrer
oder beim Schüler wechseln wir sofort wieder auf Skype-Unterricht.
6. Einführung einer Maskenpflicht bis in den Unterrichtsraum! Während des Unterrichts darf der
Schüler, die Maske (unter Einhaltung des Abstandsgebots) vorsichtig am Gummi anfassen und
abnehmen.
7. Auch die Lehrer waschen sich mehrmals täglich die Hände, halten den erforderlichen
Mindestabstand von 1,5m ein und sind angehalten außerhalb des Unterrichtsraumes eine Maske zu
tragen. Wir Lehrer versuchen zudem Überschneidungen unserer Stundenanfände zu vermeiden.
Sollte es doch einmal zu Begegnungen im engeren Eingangsbereich kommen, bitten wir um das
"Einbahnstraßenprinzip" um den erforderlichen Abstand einzuhalten.
8. Liebe Eltern: In diesen Zeiten dürft ihr nicht im Wartebereich oder im Unterrichtsraum warten,
sondern müsst leider draussen bleiben. So können wir die Abstandsregeln besser einhalten.
9. Zur Sicherheit die mittlerweile selbstverständlich gewordenen Umgangsregeln:
- Händeschütteln und Umarmungen vermeiden.
- Wegdrehen, wenn man Husten/Niesen muss. Husten/Niesen in die Armbeuge - nicht in die Hand.
- Taschentücher nur einmal benutzen.
Wir unterstützen die Eindämmung des Virus im Rahmen des Gesetzgebers in vollem Umfang und mit
ganzer Überzeugung. Wir gehen davon aus, dass das Ordnungsamt stichprobenartige Überprüfungen
macht und ohne Ausnahme Bußgelder verhängt.
Wir freuen uns, dass wieder ein Schritt in Richtung "Normalität" gemacht werden kann,
lieben Gruß,
Thomas Danneboom

