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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

ein neuer B-Brief des Landesschulrats liefert aktuelle Informationen zum Corona-Virus 

und neue Regelungen. Einzelne Punkte aus dem B-Brief, die unsere schulischen Ab-

läufe betreffen, möchte ich hervorheben. 

1) Erleichterungen im Musikunterricht und im Darstellenden Spiel: Die schulischen 

Sicherheitsbestimmungen im Musikunterricht sowie beim Darstellenden Spiel werden an 

die neuen Sicherheitsbestimmungen in Kultur und Freizeit angeglichen. Wie schon vor 

kurzem beim Sportunterricht entfallen mit dieser Angleichung auch in Musik und Darstel-

lendem Spiel die bisherigen Einschränkungen. Schülerinnen und Schüler dürfen wieder 

gemeinsam und ohne Mindestabstand musizieren. Auch jahrgangsübergreifende Chöre 

und Schulorchester dürfen wieder zusammen musizieren. Wie im Kultur- und Freizeitbe-

reich dürfen die Schülerinnen und Schüler darüber hinaus dort, wo es aus musikalischen 

Gründen zwingend erforderlich ist, während des Musizierens die Maske absetzen. Das 

gilt ausdrücklich auch für das Singen. Für diesen Fall, dass Schülerinnen und Schüler 

längere Zeit ohne Abstand und Maske musizieren, achten die Lehrkräfte darauf, dass 

die Schülerinnen und Schüler in die gleiche Richtung musizieren und der Musikunterricht 

in ausreichend großen und regelmäßig gelüfteten Räumen stattfindet. Die Lüftungsre-

geln sind genau zu beachten. Bei kurzen musikalischen Einlagen – beispielsweise beim 

Singen eines Liedes im Klassenraum – sind diese zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen 

nicht zwingend erforderlich. 

Alle Schulen können somit nach den Schulferien im Musikunterricht und im Darstellen-

den Spiel unter Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen auf Abstandsgebote, Einschrän-

kungen und Masken verzichten. Die Voraussetzung für diese Lockerung ist jedoch die 

sorgfältige Beibehaltung der anderen Sicherheitsmaßnahmen: Alle Schülerinnen und 

Schüler müssen sich drei Mal in der Woche testen, alle 20 Minuten werden für fünf Mi-

nuten die Unterrichtsräume gelüftet und die mobilen Luftfiltergeräte sind in Betrieb. 

Alle Änderungen können im aktualisierten Muster-Corona-Hygieneplan (Siehe Anlage) 

nachgelesen werden. 



 

2) Masken- und Testpflicht nach den Märzferien: Aufgrund der Infektionsgefahr durch 

Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer wollen wir die geltenden Sicherheitsmaß-

nahmen auch noch in den ersten 14 Tagen nach den Märzferien bestehen lassen. Das 

bedeutet, dass die Maskenpflicht, die Testpflicht, die Lüftungspflicht und der Betrieb der 

Lüftungsgeräte unverändert über den 20. März hinaus bis zum 3. April beibehalten wer-

den. Ab dem 4. April sind Lockerungen insbesondere im Bereich der Maskenpflicht mög-

lich, wenn die gesundheitliche Lage es ermöglicht. 

Ich wünsche euch und Ihnen erholsame Ferien. Bleibt und bleiben Sie gesund. 

 


