21.05.2020
Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Musikbegeisterte,
der Unterricht der YMS Norderstedt findet wieder
komplett statt (einzig der Junior Music Course läuft
weiterhin online).
Am 04.05.2020 startete der Einzelunterricht, es folgte
der Duo-Unterricht und ab dem 25. Mai finden in
unserem Outdoorbereich die Kurse der frühkindlichen
Musikalisierung statt.
In den Bereichen der musikalischen Früherziehung und
im Instrumentalbereich können wir auch wieder
Probestunden anbieten.
Beachtet bitte grundsätzlich unser Hygiene-Konzept,
denn die Gesundheit unserer Schüler und Lehrer liegt
uns sehr am Herzen.
Hygiene-Konzept der YMS Norderstedt
Hygienemaßnahmen
FÜR DEN INSTRUMENTALBEREICH .................................................................. 2
FÜR DIE FRÜHKINDLICHE MUSIKALISIERUNG IM OUTDOORBEREICH .............. 3
WO FINDE ICH DEN OUTDOOR-UNTERRICHTSBEREICH? .................................. 4

Hygiene-Maßnahmen für den Instrumentalbereich

• Mund-Nase-Schutz ist zu tragen, Abstand von 2 m ist
grundsätzlich einzuhalten
• Eintritt in den jeweiligen Unterrichtsraum nur über
die Veranda
• Eltern bitte außerhalb des Gebäudes z. B. im Auto auf
ihre Kinder warten
• Gitarrenschüler dürfen nur auf ihrem
eigenen Instrument spielen, derzeit nicht auf
Instrumenten der Musikschule
• Schlagzeugschüler bringen bitte ihre eigenen
Sticks mit
• Türklinken werden nur von den Lehrkräften angefasst
• zwischen den Unterrichten werden die Räume
gelüftet und Flächen wie Klaviertastaturen
desinfiziert
Bleibt alle gesund!!!
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Hygiene-Konzept
für den Outdoor-Unterricht an der YMS Norderstedt
• den Anweisungen der Lehrkraft ist bitte Folge zu leisten
• bringt Euch eine Isomatte, eine Decke oder ähnliches
mit, die auf Euren durch die Lehrkraft zugewiesenen
Platz kommt
• das Foyer bleibt vorerst noch geschlossen, daher sind die
sanitären Anlagen derzeit nicht zu erreichen
• bringt immer Eure eigenen (selbstgebastelten)
Instrumente mit, wir dürfen derzeit keine zur
Verfügung stellen
• die Begleitpersonen der Kinder möchten bitte zu
jeder Zeit dafür Sorge tragen, dass sich ihre Kinder
immer bei ihnen aufhalten, um die gesamte Zeit den
Mindestabstand zu anderen zu gewährleisten
• bitte erst zu Beginn Eures Kurses auf unsere Wiese
kommen, um laufende Kurse nicht zu stören und um
Ansammlungen zu vermeiden, und aus denselben
Gründen nach dem Kurs das Gelände bitte zeitnah
verlassen
• Bitte während des Unterrichts nichts essen, Getränke
sind wie auch in der Musikschule natürlich erlaubt
Danke J
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Willkommen im Outdoor-Unterrichtsbereich der
frühkindlichen Musikalisierung in der YMS Norderstedt
Geht einfach an unserer
Schule vorbei in Richtung
Garten, Kraki und Herr
Wunder sind schon
vorgegangen und freuen sich
auf Euch!

Gleich
seid
Ihr da!

Hier können wir - mit
Abstand - den besten
Outdoor-Musikunterricht
bieten! J
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