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Hygieneplan Klassen- und Schulorchester am GAK, Stand 26.8.2020

Uns  liegt  die  Musik  und  insbesondere  die  Arbeit  in  den  Musikklassen  und  dem
Schulorchester  sehr am Herzen.  Die derzeitigen Vorgaben des Landes Niedersachsen
geben uns die Möglichkeit, bei Einhaltung von bestimmten Rahmenbedingungen wieder
eingeschränkt mit dieser Arbeit starten zu können. Das freut uns sehr!

In  der  Niedersächsischen  Corona-Verordnung  sind  für  den  Schulbetrieb  im  1.
Schulhalbjahr 2020/2021 in § 17 Abs. 1 das Szenario A, in § 17 Abs. 2 das Szenario B und
in  §  17  Abs.  3  das  Szenario  C  beschrieben.  Der  Rahmen-Hygieneplan  enthält  alle
Vorgaben für die Szenarien A, B und C. Die Beachtung der hier aufgeführten Regeln und
Maßnahmen zur Vermeidung von Einschränkungen des Unterrichtsangebotes oder von
Schulschließungen  sind  aufgrund  der  weiterhin  bestehenden  Pandemiesituation  von
besonderer Bedeutung!

Die  in  diesem  Hygieneplan  beschriebenen  Maßnahmen  gelten  grundsätzlich  für  das
Szenario  A und sind  als  Ergänzungen zum bestehenden und gültigen Hygieneplan zu
verstehen.

„Szenario A – Eingeschränkter Regelbetrieb
Szenario  A  beschreibt  einen  eingeschränkten  Regelbetrieb.  Um  einen  weitgehend
normalen  Unterrichtsbetrieb  zu  gewährleisten,  wird  das  Abstandsgebot  unter  den
Schülerinnen  und  Schülern  zugunsten  eines  Kohorten-Prinzips  aufgehoben.  Unter
Kohorten  werden  festgelegte  Gruppen  verstanden,  die  aus  mehreren  Lerngruppen
bestehen  können  und  in  ihrer  Personenzusammensetzung  möglichst  unverändert
bleiben.“1

Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, dass am GAK die Arbeit mit den Orchesterklassen
und dem Schulorchester unter bestimmten Vorgaben wieder aufgenommen werden kann.
Diese Vorgaben sind verbindlich und gelten für den Fall, dass es nicht zu den Szenarien B
und C kommt.

Grundsätzlich können die Klassenorchester im Forum und Musik 2 unter Einhaltung der
Abstandsregeln proben. Musikraum 2 kann dabei nur von den Streichern genutzt werden.
Für das Schulorchester wird es die Möglichkeiten geben, in den jeweiligen Kohorten den
Probenbetrieb wieder aufzunehmen, d.h., dass die Jahrgänge 9/10, 11/12 und 13 sowie 8
abwechselnd proben können. Ein gemeinsames Proben ist aufgrund der Vermischung der
Kohorten derzeit noch nicht möglich.

Allgemeine Vorgaben:
Für die Orchesteraufstellung und Instrumente gibt es folgende Vorgaben2:
- Streicher Stuhlabstand 1 m,
- Bläser Stuhlabstand 1,5 m, Flüssigkeitsentfernung und Instrumentenreinigung mit
Einmaltüchern (zu entsorgen) bzw. Tüchern (zu reinigen),
- Harfen und Tasteninstrumente Stuhlabstand 1,5 m,
-   nach  einer  Probe/  einem Konzert  sind  Notenständer  und  andere  Arbeitsflächen  im
Umfeld der Bläser zu reinigen,
- Dirigent Abstand zu den Orchestermusikerinnen und -musikern mindestens 2 m.

1 Siehe „ Niedersächsischer Rahmen Hygieneplan Corona Plan“ vom 5.8.2020
2 Empfehlung Epidemiologie Charite Berlin
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Da die Musikerinnen und Musiker nicht einander gegenübersitzen und sich auch nicht
regelmäßig ansprechen, ist von einer sehr geringen Gefährdung durch Speicheltröpfchen
oder Aerosole auszugehen, geringer als beim normalen sozialen Kontakt mit Gespräch.

Spezifische Vorgaben Bläser:
In der Musikergruppe mit Blasinstrumenten mit Aerosolproduktion und Tröpfchenbildung
sind spezifische Hygienemaßnahmen im Hinblick auf folgende Aspekte zu entwickeln:

- Umgang mit tropfendem Kondenswasser oder Speichel in den Instrumenten:
Das im bisherigen Spielbetrieb übliche Verfahren, Flüssigkeit auf den Boden tropfen zu
lassen  oder  auszukippen,  ist  unbedingt  zu  vermeiden,  da  diese  Flüssigkeit  potenziell
infektiös sein kann. Flüssigkeiten sind in Einwegtüchern aufzufangen, die nach der Probe
bzw. nach dem Konzert zu entsorgen sind.
Die Reinigung der Instrumente (Blech und Holz) nach dem Spiel sollte, wenn dies möglich
ist, ebenfalls mit Einwegtüchern erfolgen, die nach der Verwendung entsorgt werden. Falls
besondere  Materialien  für  die  Reinigung  erforderlich  sind,  müssen  diese  nach  dem
Gebrauch mit mindestens 70 Grad warmem Wasser gewaschen werden. Für empfindliche
Materialien  sind  auch  niedrigere  Temperaturen  mit  desinfizierendem  Waschmittel
ausreichend.
Der Reinigungsversuch von Kondenswasser aus Klappen durch heftiges Pusten während
der Spielpausen sollte vermieden werden.
Nach dem Kontakt mit der Flüssigkeit beim Reinigen des Instruments sollen die Hände
gewaschen  oder  desinfiziert  werden.  Die  Reinigung  der  Instrumente  obliegt  den
Musikerinnen und Musikern.

Lagerung von Instrumenten:
Wenn möglich, sollten die SuS die Instrumente am Probentag bei sich tragen. Gerade im
Fall von Querflöten, Klarinetten usw. ist dieses gut möglich. Größere Instrumente können
während des Schultages weiterhin in folgenden Räumen gelagert werden:
- große Blasinstrumente in der Sammlung zwischen Musik 2 und 3,
- große Streichinstrumente im „11er“-Raum (Probenraum ganz hinten links).

In den anderen Räumen dürfen keine Instrumente abgestellt werden. Zudem dürfen bei
der  Lagerung  der  Instrumente  die  Schülerinnen  und  Schüler  nur  einzeln  den  Raum
betreten.
Ansammlungen vor den Probenräumen bzw. dem Forum sind ebenfalls zu vermeiden.

Sollte gegen die hier dargelegten Vorgaben verstoßen werden, kann dieses zur sofortigen
Aufhebung des Probenbetriebes führen.  Helfen wir  uns gegenseitig,  dass dieses nicht
passieren muss.

In Vorfreude auf das gemeinsame Musizieren und
im Namen der Fachschaft Musik

Imke ter Haseborg (OStR‘)


