Johann Sebastian Bach Musikschule Innsbruck
Am 15.2.2021 beginnt das Sommersemester mit Präsenzunterricht an der JSBM Maßnahmen und Verhaltensregeln
Unterricht – Räume – Prüfungen:
- Der Einzelunterricht findet ab 15.2.in Präsenz statt, ebenso kleine Gruppen, bis zu max.6
Personen möglich.
- Der Unterricht findet ausschließlich in unseren Musikschulräumen statt - wie gehabt – keine
musikschulfremden Personen in den Räumen der JSBM erlaubt.
- Ausnahmen müssen mit der Direktion vorher besprochen und extra genehmigt werden.
- MFE Angebot entfällt nach wie vor, da wir nicht in Kindergärten und Schulen sind, um JSBMUnterricht vor Ort zu machen.
- Prüfungen finden statt, mit allen Abstands- und Hygienemaßnahmen, allerdings unter
Ausschluss der Öffentlichkeit.
- Chöre pausieren weiterhin
- Klassenabende, Konzerte, weitere Veranstaltungen der JSBM entfallen noch bis auf weiteres.
Hygiene – MNS, FFP2-Masken, Testungen:
- Alle Personen, die sich in unseren Musikschulräumen und in den dazu gehörigen Gebäuden
aufhalten haben einen MNS zu tragen. (ausgenommen Kinder bis zu 6 Jahren, ab 6-14Jahren
tragen Kinder/ Jugendliche einen MNS, eine FFP2 Maske tragen alle SchülerInnen ab der
Oberstufe, StudentInnen, Erwachsene)
- Alle LehrerInnen tragen eine FFP2 Maske während des Unterrichts
- Wer keine FFP2 Maske oder einen anderen MNS tragen kann, muss einen aktuellen
negativen Test vorweisen, wenn der Unterricht in Präsenz stattfinden soll. Sonst muss die
Stunde online abgehalten werden. Immer in rechtzeitiger Absprache mit SchülerInnen und
LehrerInnen!
Testungen:
- Alle LehrerInnen, die Blasinstrumente oder Gesang unterrichten, und die deshalb nicht
durchgehend im Unterricht eine FFP2 Maske tragen können, müssen sich testen lassen. Der
Test muss für den Unterricht negativ und darf nicht älter als 7 Tage sein.
- Der Test muss der Direktorin vorgelegt werden (auch per Mail, scann…online möglich)
- Das gleiche gilt auch für die SchülerInnen! – negativ Test, nicht älter als 7 Tage, der Direktorin
mitzuteilen und vorzulegen.
- Die LehrerInnen müssen dies unbedingt und verlässlich den Eltern bzw. SchülerInnen
kommunizieren!
- Antigen-Tests können ja mittlerweile kostenlos gemacht werden.
Wir haben die Möglichkeit, ohne Voranmeldung und unkompliziert uns testen zu lassen bei:
Dr. Doris Hof, Rennweg 7a (sehr gut erreichbar für uns – zwischen CK, Aufbauwerk,
Superintendentur…) Einfach anrufen und sagen, dass wir zur JSBM gehören. Das ist ein
Angebot, und gilt vor allem für folgende LehrerInnen, die eben Blasinstrumente und Gesang
unterrichten – mindestens 1x pro Woche sich testen zu lassen:
Isabella Runggaldier, Sofia Pisching, Elena Beirer, Petra Baldauf, Lisa Paregger-Schreter,
Bärbel Weber
Abstand halten:
- Für uns gilt der größt-mögliche Abstand im jeweiligen Raum des Standortes – wir haben
keine 20qm Regel (die gilt nur im Handel!) - auf den Wegen in Musikschulgebäuden bitte auf
die 2m Abstand achten
Maßnahmen in den Gebäuden:
- Haupttüren bitte verschlossen halten, immer zu Beginn der Unterrichtsstunde SchülerInnen
abholen bzw. hinausbegleiten und nachfolgende SchülerInnen in Empfang nehmen usw.
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Zum Abschluss des Unterrichts: Türen zusperren, Licht ausschalten, Räume in Ordnung
halten
Schulfremde Personen sollten das Schulgebäude nicht betreten, nur Ausnahmen (mit
Direktion abzusprechen) sind erlaubt.
Stundenpläne und Unterrichtszeiten sind verlässlich einzuhalten, sie müssen mit denen im
Google-Kalender übereinstimmen! Evtl. Änderungen unbedingt nachtragen bzw. im Kalender
korrigieren
Alle bekannten Hygiene-Regeln nach wie vor einhalten: Hände waschen,
Flächendesinfektion, MNS bzw. FFP2 Maske Tragen, Lüften der Räume, eigene Noten
verwenden, jede/r SchülerIn hat eigenen JSBM Notenständer, keine Instrumente tauschen…
Wer krank ist, sollte unbedingt zuhause bleiben – das gilt für LehrerInnen und SchülerInnen
gleichermaßen

Bei Fragen und Unklarheiten, bei Änderungen den Unterrichtsort oder die Unterrichtszeit betreffend,
bei Ausnahmen aller Art ist immer die Direktion zu verständigen!
Information und Kommunikation zwischen LehrerInnen, SchülerInnen, Eltern und der Direktion ist
selbstverständlich, darauf sollte immer geachtet werden.

Bärbel Weber, Direktorin der JSBM
Innsbruck, 12.2.2021

