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Organisation zur Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs
Liebe Lehrer/-innen im Musikverein Oeffingen,
nachdem die aktuellste Vorordnung des Sozialministeriums BW das Unterrichten und Proben von Blasinstrumenten wieder erlaubt,
würden auch wir gerne wieder mit Präsenzunterricht starten. Zur entsprechenden Vorbereitung wollen wir Sie hiermit über die
aktuellen Regelungen informieren und verschiedene Punkte abfragen.
Erlaubt ist nun:
-

Präsenzunterricht im großen Saal in Oeffingen (das nötige Hygienekonzept für die Stadt Fellbach wird zurzeit
ausgearbeitet). Sowohl für die Einzelausbildung im Musikverein als auch der Einzel- bzw. Paarunterricht der Kinder der
Bläserklasse.

-

Unterrichten auf privaten Grund: Empfohlen wird, hier den Unterricht ins Freie zu verlagern – wer die Möglichkeit hat. Es
ist aber auch im geschlossenen privaten Raum, unter Berücksichtigung der Auflagen unter eigener Verantwortung,
erlaubt. Hier muss der Lehrer / die Lehrerin selbst sicherstellen, dass die nötigen Voraussetzungen geschaffen sind. In
diesem Fall bitte mit Michael Rothwein (Mobil: 01627281259) in Verbindung setzen.

Davon ausausgeschlossen sind alle Lehrer/-innen die Aufgrund von Vorerkrankungen zur Risikogruppe zählen.
Zur Organisation der Unterrichtszeiten benötigen wir die beiden nachfolgenden Abschnitte schnellstmöglich ausgefüllt an
Franziska Gollhofer (f.gollhofer@gmx.de) als Scan/Bild o.ä. zurück.
---------------------------------------------------------------------------------------------Vor-, Nachname Musiklehrer: _________________________________________________________
Zutreffendes bitte Ankreuzen:

Ich habe eine gesundheitliche Vorerkrankung und zähle mich daher zur Risikogruppe im Kontext der CoronaPandemie. Daher möchte ich meinen Instrumentalunterricht weiterhin online anbieten.

Ich zähle nicht zur Risikogruppe im Kontext der Corona-Pandemie und möchte Präsenzunterricht durchführen.

Ich gebe bei mir zuhause oder im Freien Unterricht (Privates Grundstück) und werde mich bezüglich
der Hygienemaßnahmen mit Michael Rothwein abstimmen.
Ich möchte den großen Saal über der Bücherei in Oeffingen nutzen.
Bitte alle Zeitfenster eintragen, wann der Unterricht im großen Saal stattfinden kann.

Corona-Hygienevereinbarung
Zwischen: Musikverein Oeffingen e.V.

und der Lehrkraft (Name): .......................................................................
wird vereinbart:
Der Lehrkraft liegen die aktuellen Regularien zum Unterrichten mit Blasinstrumenten/ Schlagwerk
schriftliche vor und sie sind ihr bekannt.
Sie verpflichtet sich, die Vorschriften während ihrer Anwesenheit im Verantwortungsbereich des
Vereins sorgfältig einzuhalten.
Ihr nach den Hygienevorschriften zukommende Aufgaben, wie beispielsweise für das regelmäßige
Lüften des Unterrichtsraums zu sorgen, nimmt sie – auch ungeachtet ihres Status als Honorarkraft –
wahr.
Die Lehrkraft versichert, dass
- bei ihr keine Corona-Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) vorliegen,
- sie nicht positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder bis zum Nachweis eines negativen Tests als
positiv eingestuft ist,
- sie keiner angeordneten Quarantäne unterliegt und
- sie sich in den vergangenen drei Wochen nicht im außer europäischen Ausland aufgehalten
hat.
- sie den Verein umgehend über Änderungen der o.g. Punkte informiert.

……………………………………………………………………………………………………….
Ort, Datum, Unterschrift Lehrkraft

