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Empfehlungen und Ergänzungen der Fachgruppen zum Covid-19-Leitfaden 
Fassung: 13. Mai 2020 

 

Die hier angeführten Punkte sind Ergänzungen zu den im Leitfaden der KOMU und im Stufenplan zur 

Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts im Burgenland festgelegten Regeln. Für weitere Fragen stehen die 

Fachgruppenleitungen zur Verfügung. 

 

 

Allgemeine Hinweise 
 

▫ Kommen und Gehen 

Die Tür zum Unterrichtsraum sollte beim SchülerInnenwechsel von der Lehrkraft geöffnet werden. 

Ankommende SchülerInnen sollten nicht unaufgefordert die Klasse betreten, um ein 

Aufeinandertreffen zweier aufeinanderfolgender SchülerInnen zu vermeiden.  

▫ Zwischen den Unterrichtseinheiten: Lüften und gegebenenfalls Desinfektion von Notenständern 

oder anderen kontaminierten Gegenständen. 

▫ Am Beginn: Händewaschen oder Hände desinfizieren! 

▫ Abstandsregeln und die Positionierung im Raum und zueinander beachten! 

▫ Eigenes Instrument mitbringen! 

Schülerinnen und Schüler spielen auf den eigenen Instrumenten. Das gegenseitige Ausprobieren 

von Instrumenten, Rohren, Mundstücken etc. ist nicht möglich. Schuleigene Instrumente verbleiben 

während der Maßnahmen bei einer Person bzw. wechseln nicht den Besitzer/die Besitzerin. 

▫ Nach Möglichkeit eigenes Notenmaterial mitbringen und verwenden! 

Wenn in Ausnahmefällen Noten der Schule oder der Lehrkraft verwendet werden, sollen diese nur 

von der Lehrkraft berührt werden.  

▫ Aufgabenheft, Notizen 

Die Schülerinnen und Schüler schreiben die Aufgabe selbst in ihr Aufgabenheft, ebenso Notizen in 

die Noten. Alternative zum Hausübungsheft: Mitteilungen über WhatsApp/SMS/E-Mail etc. 

▫ Eigener Notenständer 

Die Schülerinnen und Schüler einerseits und die Lehrenden andererseits verwenden jeweils eigene 

Notenständer.  

▫ Reinigungshinweis für die Eltern 

Keine unnötigen Reinigungen (mit falschen Mitteln) an den Instrumenten vornehmen – 

Informationen der Lehrenden und/oder Hersteller beachten, die Instrumente könnten sonst 

eventuell beschädigt werden. 

 

 

Blech- und Holzblasinstrumente 
 

▫ Erhöhter Abstand von mindestens 3 Metern. 

▫ Diverse Studien der Universität für Musik in Wien oder von Berufsorchestern in Deutschland 

zeigen, dass vom Blasvorgang selbst in der Regel keine erhöhte Gefahr ausgeht.  

▫ Bei Atemübungen ist der Abstand zu vergrößern, man sollte sich nicht gegenüber aufstellen. 

Grundsätzlich sollten Atemübungen derzeit eher nicht durchgeführt werden. 
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▫ Von Lippenübungen, Lippenbuzzing und Buzzing mit dem Mundstück ist abzuraten.  

▫ Das Kondenswasser darf nicht auf den Boden geleert werden. 

Das Kondenswasser ist in einen Mistkübel oder auf ein Papiertuch (Küchenrolle) zu entleeren, 

welches dann in einen Mistkübel entsorgt wird. Dabei sind Einweghandschuhe zu verwenden. 

Alternativ kann auch ein mitgebrachtes Tuch verwendet werden, das wieder mitgenommen wird 

und zuhause gewaschen werden kann. 

▫ Im Falle des Kontakts mit dem Kondenswasser der Schülerin / des Schülers ist die Kontaktstelle 

umgehend zu desinfizieren.  

▫ Die SchülerInnen sollen mit gewarteten und geölten Instrumenten kommen, im Falle einer 

notwendigen Servicierung bzw. Reparatur eines Instruments müssen die Lehrenden 

Einweghandschuhe benutzen. 

▫ Reinigung der Instrumente: Wenn es den Schülerinnen und Schülern zugemutet werden kann, 

Instrumente erst zuhause putzen, nach dem Unterricht nur einpacken.  

▫ Nach der Instrumentenpflege sollen die Hände gereinigt werden. 

▫ Desinfektion und Reinigung der Instrumente:  

– Querflöte: jedes flüssige Desinfektionsmittel möglich; Putztücher regelmäßig zuhause 

waschen  

– Oboe/Fagott/Klarinette/Saxophon: mehrere Putztücher bereitlegen, möglichst täglich 

waschen oder ein frisches Tuch verwenden. Desinfektionsmittel auf ein Tuch geben und 

Klappen reinigen ist möglich. 

– Blockflöte: Plastikflöten können im Geschirrspüler mit 70 Grad gewaschen werden und 

Holzflöten mit hochprozentigem Alkohol gereinigt werden, danach wird jedoch das Ölen 

des Instruments empfohlen.  

▫ Waschbare Reinigungsutensilien verwenden, keine Mikrofaserwischer. 

▫ Blasrichtung (Ausblasen): Auch die Richtung und in Blasrichtung liegende stehende Gegenstände 

beachten! 

▫ Eine Folie oder ein Überzug für den Schallbecher erscheinen nicht sinnvoll.  

▫ Ebenso erscheinen Plexiglaswände nur teilweise sinnvoll, da die Anschaffung und Einrichtung in 

keiner Relation zum Nutzen stehen. Zudem fällt erhöhter Reinigungsaufwand an. 

 

 

Gesang 
 

▫ Erhöhter Abstand von mindestens 3 Metern. 

▫ Aufstellung im Raum zusätzlich „versetzt“ bzw. parallel, aber nicht gegenüber, eventuell den 

Sichtkontakt durch Spiegel verbessern. 

▫ Schülerinnen und Schüler sollten schon aufgewärmt und eingesungen in den Unterricht kommen  

▫ Atemübungen sind grundsätzlich derzeit zu unterlassen. 

▫ Keine Artikulationsübungen, vor allem nicht mit Explosivlauten (P, T, K, S, SCH, F etc.) 

▫ Das Tragen von Handschuhen ist im Gesangsunterricht möglich, aber nicht zwingend notwendig. 

▫ Der Unterricht sollte nach Möglichkeit bei geöffnetem Fenster stattfinden. 

 

 

  

mailto:office@musikschulwerk-bgld.at
http://www.musikschulwerk-bgld.at/


 

Technopark, Thomas Alva Edison-Straße 1, 7000 Eisenstadt  ∙  Tel. 02682 22 650 
office@musikschulwerk-bgld.at  ∙  www.musikschulwerk-bgld.at  

 

Schlagwerk 
 

▫ Es ist empfehlenswert die Gestaltung der Unterrichtsinhalte den aktuell übergeordneten 

Hygienebestimmungen anzupassen.  

▫ Bei jedem SchülerInnenwechsel ist das verwendete Zubehör (Hocker, Notenpult, Metronom, 

Kopfhörer, Schlägel etc.) mit denen sie/er in Berührung gekommen sind, zu reinigen bzw. zu 

desinfizieren. Metallteile können auch mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln gereinigt werden. 

▫ Ein häufiger Wechsel des Instrumentariums ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Auch beim 

Wechsel des Instrumentariums ist der vorgeschriebene Sicherheitsabstand einhalten. 

▫ Beim Einrichten von Instrumenten und Hardware für SchülerInnen (Hocker, Höhenverstellung etc.) 

sind von der Lehrperson Nasen-Mund-Schutz und Einweghandschuhe zu verwenden. 

▫ Schülerinnen und Schüler verwenden prinzipiell eigene Schlägel. Sollten Schlägel von der 

Musikschule benutzt werden, sind diese nach Benutzung zu desinfizieren. 

▫ Bei Verwendung von Kopfhörern im Unterricht sind diese nach Gebrauch zu reinigen und zu 

desinfizieren. 

▫ Spielen mit Nasen-Mund-Schutz wird empfohlen. 

▫ Vorspielen: Immer eigene Schlägel verwenden. Sollten dafür von der Lehrperson Instrumente 

verwendet werden, die auch von SchülerInnen bespielt werden (Stabspiele, Pauken etc.), sind die 

berührten Teile (z.B. Paukenfell, Handkurbel etc.) danach zu desinfizieren oder Einweghandschuhe 

zu verwenden.  

▫ Bei Instrumenten, die mit den Händen gespielt und berührt werden (Handpercussion wie Congas, 

Cajon, Bongos, sowie Smallpercussion, Pauken dämpfen etc.), sind diese nach Gebrauch zu 

desinfizieren. 

▫ Kontrollieren, ob alle mitgebrachten Instrumente, Noten, Schlägel und Zubehör wieder eingepackt 

worden sind. 
 
 

Streichinstrumente 
 

▫ Stimmen der Streichinstrumente: Nach Möglichkeit stimmen die Schülerinnen und Schüler die 

Instrumente selbst. Wo dies nicht möglich ist, stimmt die Lehrkraft mit desinfizierten Händen oder 

Einweghandschuhen und Nasen-Mund-Schutz. Bei Geigen und Bratschen wird der Kinnhalter mit 

Papiertaschentuch oder Küchenrolle abgedeckt, die dann entsorgt werden.  

▫ Das Instrument selbst nicht desinfizieren, weil es zu Schäden an Lack und Griffbrett führen könnte. 

 

 

Tasteninstrumente 
 

▫ Keine handelsüblichen Hygienemittel verwenden. Die Inhaltsstoffe greifen die Politur, die weißen 

wie besonders auch die schwarzen Tasten und zusätzlich den Klebstoff zwischen Holz und 

Tastenbelag an. 

▫ Kein Aufsprühen von Flüssigkeiten, da immer Flüssigkeit in die Tastenzwischenräume abrinnt. 

▫ Das Mittel der Wahl ist Wasser mit ein wenig Spülmittel. Weiches Microfasertuch anfeuchten, 

stark auswringen und die Tasten längsseits abwischen. Das Tuch darf nicht zu feucht sein, da sonst 
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das Spülwasser zwischen die Tasten rinnt. Nach Möglichkeit mit Einweghandschuhen arbeiten. 

Tuch nachher entsorgen oder waschen. 

▫ Wir brauchen also: 

– Weiche Staub- oder Microfasertücher, feste Küchenrollen 

– Eine handelsübliche Sprühfalsche in die dann die Spülmittellösung eingefüllt wird. 

(Achtung: Die Spülmittellösung nicht direkt auf die Tasten sprühen, sondern ein Tuch 

verwenden.) 

– Spülmittel 
▫ Es gibt ein Video dazu: https://www.dropbox.com/sh/tutathcrppo5c4j/AACN97N14M3UU4HM-

hz8CT8Va?dl=0 
▫ In der Klavierklasse sollte ein 2. Instrument für die Lehrkraft vorhanden sein (Klavier oder 

zumindest Clavinova etc.) 

 

 

Volksmusik / Steirische Harmonika 
 

▫ Falls der Fall eintritt, dass die Harmonikaknöpfe desinfiziert werden müssen: Mit reinem Alkohol 

(Vorlauf) oder einer Seifenlauge ein Tuch befeuchten und die Knöpfe, Holz und Metall abwischen. 

▫ Kein Desinfektionsmittel verwenden! 

▫ Angabe von Harmonikaerzeugern beachten. 

 

 

Zupfinstrumente  
 

▫ Nach Möglichkeit keine Musikschulinstrumente verwenden, unbedingt die eigene Gitarre 

mitnehmen! 

▫ Vorbereiten des Musizierplatzes mit desinfiziertem Notenständer/Fußschemel/Stuhl und 

Stimmgerät. Eventuell vorbereitete Noten schon vor dem Beginn des Unterrichts auf den/die 

Notenständer platzieren, um Kontaktmöglichkeiten soweit wie möglich einzuschränken bzw. zu 

reduzieren. 

▫ Positionierung im Raum so bewerkstelligen, dass SchülerInnen im Eingangsbereich ihren Platz 

haben, die Lehrperson nahe am Fenster, im Abstand von 1,5 – 2 Meter, jedoch unbedingt mit 

gutem Sichtkontakt. 

▫ Das Stimmen des Instruments erfolgt durch die SchülerInnen. Unbedingt nötiges Stimmen durch 

die Lehrenden erfolgt mit Nasen-Mund-Schutz und Einweghandschuhen. 

▫ Falls Partner- oder Gruppenunterricht stattfindet, auf dementsprechend große Räumlichkeit und 

auf die Mindestabstände achten. 

▫ Nach Möglichkeit beim Akkordspiel / Begleiten von Liedern auf das Mitsingen der Melodien durch 

die SchülerInnen verzichten. Die Lehrkraft kann die Melodie auch mit dem Instrument mitspielen! 

▫ SchülerInnen können auch im Unterricht Nasen-Mund-Schutz tragen, jedoch – spieltechnisch 

bedingt – keine Handschuhe. 
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E-Gitarre und E-Bass 
 

▫ Der SchülerInnenbereich im Unterrichtsraum sollte sich – wenn möglich – eingangsseitig befinden. 

▫ Von der Schülerin / dem Schüler ist mitzubringen: 

1. Instrument 

2. Zubehör: Kabel, Gurt, Stimmgerät, Plektron 

3. Noten 

▫ Der Schülerin / dem Schüler wird bereitgestellt: 

1. Notenpult 

2. Verstärker (Die Bedienung sollte von der Lehrkraft übernommen werden.) 

3. Platz zum Auspacken des Instruments, des Zubehörs und der Noten 

▫ Die vom Schüler/der Schülerin benutzten Gegenstände sind nach der Unterrichtseinheit zu 

desinfizieren. 
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