
 

 
 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir begrüßen Sie herzlich in unserer Musikschule! Für einen reibungslosen Unterrichtsablauf 
bitten wir Sie darum, die u.g. Hinweise zur Infektionsvermeidung zu beachten.  

 
In den Fluren und Treppenhäusern in der Mörikeschule Köngen und im Treffpunkt  

Stadtmitte Wendlingen gibt es ab einem Alter von 6 Jahren die Verpflichtung zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung. Ebenso ist nach Möglichkeit eine Abstandsregelung von mind. 
1,5 Metern einzuhalten. 
In den Unterrichtsräumen gibt es keine Maskenpflicht, das Anlegen ist optional aber natürlich 
möglich. Bitte besprechen Sie dies ggf. mit Ihrem Kind.  
Eine Abstandsregelung in den Unterrichtsräumen gilt nur in bestimmten Fächern (unsere 
Lehrkräfte sind darüber informiert und sorgen für deren Einhaltung). 
 

Für alle Klavier-, Keyboard-, Harfen- und Schlagzeugschüler besteht eine Pflicht zum 
Desinfizieren oder Waschen der Hände vor und nach dem Unterricht. Waschgelegenheiten (in 
Köngen und Wendlingen) oder Desinfektionsspender (in Wendlingen) sind vorhanden. Unsere 
Lehrkräfte unterstützen Sie bzw. Ihr Kind gern. 
 
Ein Betreten der beiden Gebäude und somit die Teilnahme am Präsenzunterricht ist 
untersagt: 
 
 Im Falle der Reise-Rückkehr aus einem Risikogebiet (eine aktuelle Liste der betr. Länder 
kann auf der Seite des Robert-Koch-Instituts www.rki.de eingesehen werden) bis zum 
Vorliegen eines negativen Testergebnisses. Die sich in diesem Fall ergebende gesetzlich 
vorgeschriebene Quarantänepflicht erlaubt auch eine Teilnahme am Musikschulunterricht nicht! 
Im Falle eines positiven Tests sind die Anweisungen des örtlichen Gesundheitsamtes zu 
beachten. 
 
 Im Falle von eindeutigen Krankheitssymptomen; bitte das umseitige Merkblatt beachten! 
Unsere Lehrkräfte sind angewiesen, Personen mit den bezeichneten Symptomen den Zutritt zu 
den Unterrichtsräumen zu verwehren. Bitte sorgen Sie daher auch in Ihrem Interesse dafür, 
dass Ihr Kind bzw. Sie in diesen Fällen nicht zum Unterricht kommen. 
Ein leichter Schnupfen, ein leichtes Halskratzen oder gelegentlicher Husten weisen nicht 
notwendigerweise auf eine Corona-Infektion hin und sind daher kein Ausschlussgrund.  
 
 Im Falle einer behördlich verordneten Quarantäne. 
 
Bei Fragen setzen Sie sich gerne mit einer unserer Geschäftsstellen oder Ihrer Lehrkraft in 
Verbindung. 
 
Wir wünschen allen viel Freude beim Musizieren! 
 
 
 
 
Ole Abraham 
Schulleiter 
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