
Aktuelle Info  

zum Umgang der Musikschule Hummel & dem Corona Virus 

Da die Musikschule Hummel ein Dienstleistungsunternehmen ist, welches die musikalische und 

Instrumenten-pädagogische Ausbildung anbietet, wird der Unterricht bis auf weiteres fortgesetzt,   

da aktuell keine Schließung aufgrund bestimmter Verdachtsmomente der Musikschule vorliegt.              

Ob der Unterricht in den von den Gemeinden zur Verfügung gestellten Räumen stattfindet oder 

zentriert im Unterrichtsraum der Musikschule Hummel (Blumenstrasse 7, 79843 Löffingen)             

wird noch geprüft und bekannt gegeben                                         

Wie weit diese Dienstleitung in Anspruch genommen wird, liegt in Eigenverantwortung und 

persönlichem Ermessen der Eltern.  

Generell ist es ja so, dass man die Möglichkeiten einer Ansteckung auch reduzieren kann, indem man 

vorrübergehend sein EIGENES Instrument mitbringt.                                                                            

Bei Bläsern/Gitarristen etc. ist das sowieso der Fall – die Pianisten können ja aber auch gerne ihr 

eigenes Keyboard (die meisten haben ein solches) mitbringen.   

Ich empfehle daher, anlehnend an eine Empfehlung des                                                                       

Verbandes Deutscher Musikschulen folgende Hygiene/Umgangsregeln: 

• Personen die sich krank fühlen oder sehr oft anfällig für Krankheiten wie Husten etc. sind 

sollten zum eigenen Schutz und zum Schutz anderer zu  Hause bleiben. 

• kein Händegeben oder umarmen 

• regelmäßiges Händewaschen mit Seife (mehrmals täglich 20 bis 30 Sekunden), 

• nicht mit den Händen ins Gesicht fassen, 

• Abstand wahren, vor allem zu Personen mit Atemwegsbeschwerden 

• Husten- und Nießetikette einhalten (nicht in den Raum und nicht in die Hand husten bzw. 

nießen, sondern in die Ellenbeuge oder in ein Einmaltaschentuch; das Taschentuch dann 

entsorgen). 

• Geschlossene Räume sollten drei- bis viermal täglich für jeweils zehn Minuten gelüftet werden. 

Dadurch wird die Zahl der Viren in der Luft verringert und ein Austrocknen der Mund- und 

Nasenschleimhäute verhindert. 

• Lehrkräfte sollten einen Abstand von 1,5 bis 2 Metern zu den Schülern einhalten sowie 

gemeinsam verwendete Instrumente und Kontaktflächen abwischen, ggf. desinfizieren.  

• Es sollten möglichst wenige Personen im Raum sein (nur Lehrer & 1-2 Schüler) 

 

 

 

 



Die Eindämmung und die verlangsamte Verbreitung des Corona Virus‘ ist für uns alle sehr wichtig und 

erfordert sicher spezifische Maßnahme da es ein absoluter Ausnahmezustand ist. 

Ich hoffe für uns alle dass wir gemeinsam im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen können diese 

Situation zu überstehen und vertraue auf die Verantwortlichen das diese das Richtige zum Wohl von 

uns allen tun. 

 

Alles Gute & Liebe Grüße 

Gottfried Hummel, Musikschulleiter 

   


