
Hinweise für den Musikunterricht  

Für die Durchführung von Musik- bzw. Instrumentalunterricht gilt allgemein 

Folgen-des: 

 Von der Schule zur Verfügung gestellte Instrumente (z. B. Klavier) sind nach 

jeder Benutzung in geeigneter Weise zu reinigen (z. B. Klaviertastatur). Ob 

und in welcher Form eine Desinfektion durchgeführt werden kann, ist in jedem 

Fall mit dem Hersteller abzustimmen. Instrumenten-Hersteller bieten oft 

geeignete Reinigungsutensilien an, ob diese eine ausreichend desinfizierende 

Wirkung („begrenzt viruzid“) haben, ist im Einzelfall zu prüfen. Zudem müssen 

vor und nach der Benutzung von Instrumenten der Schule die Hände mit 

Flüssig-seife gewaschen werden.  

 Während des Unterrichts erfolgt kein Wechsel von Noten, Notenständern, 

Stiften oder Instrumenten.  

 

Besondere Regelungen für Blasinstrumente und Gesang:  

Spielen auf Blasinstrumenten und Singen im Fachunterricht Musik,  

Einzel- und Gruppenunterricht im Blasinstrument bzw. im Gesang  

sowie Unterricht in Chor-, Instrumental- und Bläserklassen bzw. -ensembles  

kann unter folgenden Bedingungen durchgeführt werden: 

  

 Beim Unterricht im Blasinstrument und im Gesang ist zwischen allen 

Beteiligten ein erhöhter Mindestabstand von 2 m einzuhalten.  

 Blasinstrumente:  

o Die Schülerinnen und Schüler stellen sich nach Möglichkeit versetzt 

auf, um Gefahren durch Aerosolausstoß zu minimieren. Querflöten und 

Holzbläser mit tiefen Tönen sollen möglichst am Rand platziert werden, 

da hier von einer erhöhten Luftverwirbelung auszugehen ist (vgl. 

Hygienekonzept Kulturelle Veranstaltungen und Proben vom 2. Juli 

2020 BayMBl. Nr. 386).  

o Angefallenes Kondensat in Blech- und Holzblasinstrumenten darf nur 

ohne Durchblasen von Luft abgelassen werden. Das Kondensat muss 

von der Verursacherin bzw. vom Verursacher mit Einmaltüchern 



aufgefangen und in geschlossenen Behältnissen entsorgt werden. Die 

Möglichkeit zur anschließenden Händereinigung muss gegeben sein. 

Ist dies nicht umsetzbar, dann muss eine Händedesinfektion zur 

Verfügung stehen. Ein kurzfristiger Verleih, Tausch oder eine Nutzung 

von Blasinstrumenten durch mehrere Personen ist ausgeschlossen. 

Nach dem Unterricht im Blasinstrument ist der Raum mindestens 15 

min zu lüften.  

 Gesang

o Die Sängerinnen und Sänger stellen sich nach Möglichkeit versetzt auf, um 

Gefahren durch Aerosolausstoß zu minimieren.  

o Zudem ist darauf zu achten, dass alle möglichst in dieselbe Richtung sin-

gen.  

o Alle genannten Regelungen gelten auch für das Singen im Freien.  

o Zur Gewährleistung eines regelmäßigen Luftaustausches ist die Lüftungs-

frequenz abhängig von der Raumgröße und Nutzung zu berücksichtigen 

(Grundsatz: 10 min Lüftung nach jeweils 20 min Unterricht). Bei Fenster-

lüftung erfolgt bevorzugt Querlüftung.  

Im Besonderen gilt:  

Ab Jahrgangsstufe 5 ist während der ersten 9 Unterrichtstage in allen Schularten 

Gesang zulässig, soweit das Tragen einer MNB zulässig/möglich ist und der eben 

genannte Mindestabstand von 2m eingehalten wird; Unterricht im Blasinstrument ist 

in diesem Zeitraum nicht zulässig.  

Für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grundschulen und Grundschulstufen der Förder-

zentren gelten auch in dieser Zeit die allgemeinen, in diesem Rahmenhygieneplan 

vorgegebenen Regelungen, d.h. Singen und Unterricht im Blasinstrument ist möglich.  

Im weiteren Verlauf des Schuljahres gilt hinsichtlich des Erreichens der unter 1. 

dargestellten Stufen in allen Jahrgangsstufen an allen Schularten:  

 

 In Stufe 1 findet Musikunterricht unter den allgemeinen Rahmenbedingungen 

dieses Rahmenhygieneplans statt.  

 In Stufe 2 sind Unterricht im Blasinstrument und Gesang ebenfalls zulässig, da 

zwischen allen Beteiligten ein Mindestabstand von 2m einzuhalten ist. Hier 

gibt es keine weiteren Besonderheiten.  



 In Stufe 3 sind Unterricht im Blasinstrument und Gesang ausschließlich in 

Form von Einzelunterricht mit erhöhtem Mindestabstand (2,5m) zulässig.  

 


