
Hygieneregularien für den Unterrichts- und Übebetrieb an der HMTM im WS 2020/2021 

 

I. Allgemeine Hygienemaßnahmen: 

a. Regelmäßige Reinigung (mind. einmal tägliche) von fassintensiven Flächen, wie z. B. Eingangstüren, 
Durchgangstüren, Toilettentüren, Aufzugtasten etc. 

b. Es werden ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife, Einmalhandtücher und 
Händedesinfektionsmittel (als flankierende Maßnahme) bereitgestellt. Sanitäre Einrichtungen werden 
mit Seifenspendern und Einmalhandtüchern sowie mit Aushängen zur Händehygiene ausgestattet. 

c. Wöchentliche Gebäudereinigung der Hochschulgebäude an allen Hochschulstandorten 

d. Alle Hochschulmitglieder werden am Gebäudeeingang und an anderer Stelle auf die allgemeinen 
Hygieneregeln (regelmäßiges Händewaschen, Einhalten des Mindestabstands von mindestens 1,5 m 
usw.) hingewiesen. 

e. Vom Betreten der Hochschule sind Personen ausgeschlossen, die 

– in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19-Erkrankten 
hatten oder 

– Symptome aufweisen, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeuten können, wie 
Atemwegssymptome jeglicher Schwere, unspezifische Allgemeinsymptome und Geruchs- oder 
Geschmacksstörungen. 

– die gemäß der jeweils gültigen Einreise-Quarantäneverordnung (EQV) verpflichtet sind sich für 
14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben (https://www.gesetze-
bayern.de/Content/Document/BayEQV/true). 

Von der zweiten bzw. dritten Variante nicht erfasst sind Personen, die über ein ärztliches Zeugnis in 
deutscher oder englischer Sprache verfügen, welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorhanden sind, und dieses der 
Hochschulleitung vorlegen. Das ärztliche Zeugnis muss sich auf eine molekularbiologische Testung auf 
das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 stützen, die in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem sonstigen Staat, den das RKI in eine Liste von Staaten mit hierfür 
ausreichendem Qualitätsstandard aufgenommen hat, durchgeführt und höchstens 48 Stunden vor der 
Vorlage an die Personalabteilung vorgenommen worden ist. Es wird darauf hingewiesen, dass ein sog. 
„Antikörpertest“ nicht ausreichend ist. 

f. Sollten Personen während ihrer Präsenz an der Hochschule Symptome entwickeln, die auf eine 
COVID-19-Erkrankung hindeuten können (wie Atemwegssymptome jeglicher Schwere, unspezifische 
Allgemeinsymptome und Geruchs- oder Geschmacksstörungen) haben sie die Hochschule umgehend 
zu verlassen. 

g. Oberstes Gebot ist die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zwischen Personen im Freien und 
in allen Räumlichkeiten einschließlich der sanitären Einrichtungen sowie beim Betreten und Verlassen 
der Räumlichkeiten auf Fluren, Gängen, Treppen etc. 

h. Tragen des MNS auf allen Verkehrsflächen und in den Sanitärbereichen der Hochschulgebäude ist 
Pflicht. In den Unterrichts-, Veranstaltungs- und Verwaltungsräumen kann der MNS abgenommen 
werden, sobald feste Plätze erreicht sind und sofern die Einhaltung des Mindestabstands gewährleistet 
ist. 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEQV/true
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i. Das Tragen des MNS ist auch im Unterricht Pflicht, wenn die Zahl der Neuinfektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 von 35 pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschreitet. Der 
Unterricht in den Fächern Gesang, Blasinstrumente, Ensembleunterricht unter Beteiligung von 
Sängern bzw. Bläsern sowie Tanz findet nach Rücksprache mit dem Staatsministerium bis auf Weiteres 
ohne Maske statt. Es wird darum gebeten, die Lüftungszeiten angemessen zu verlängern. 

j. Der Aufenthalt im Hochschulgebäude / auf dem Hochschulgelände ist auf die für den Präsenzbetrieb 
notwendige Dauer zu beschränken. 

 

II. Übebetrieb 

a. Zugangskontrolle (und ggf. Schlüsselvergabe) über Pforte (Einhaltung des Mindestabstands ist zu 
gewährleisten) oder elektronisches Zugangssystem; wenn keine Pforte vorhanden schriftliche 
Hinweise zu den Übungsregeln. 

b. Es wird für jeden Raum eine maximale Personenzahl festgelegt und kommuniziert.  Eine 
Überschreitung der Personenzahl zieht den sofortigen Entzug der Übeerlaubnis für alle beteiligten 
Studierenden nach sich. 

c. Die Regelungen gemäß III. Buchst. b bis e gelten entsprechend. 

d. Die Übedauer ist auf maximal 3 Stunden pro Tag begrenzt. 

e. Pflicht, vor Benutzung des Überaums und insbes. der hochschuleigenen Instrumente die Hände zu 
waschen. Schlagzeugstudierenden üben ausschließlich mit eigenen Stöcken / Schlegeln / Mallets und 
meiden unmittelbaren Hautkontakt mit den Instrumenten. Bei hochschuleigenen Blasinstrumenten 
(Saxophone, Tuben etc.) wird immer ein eigenes Mundstück genutzt. Regelmäßige (mehrmals täglich) 
Flächenreinigung von Flügel- oder Orgeltastaturen etc., soweit es sich nicht um Instrumente handelt, 
die aufgrund der Beschaffenheit oder schutzbedürftiger (antiker) Oberfläche nicht desinfiziert werden 
können, durch Reinigungspersonal. 

 

III. Einzelunterricht 

a. Bis zu drei Personen (eine Lehrperson, ein(e) Student*in, ggfs. ein(e Korrepetitor*in) befinden sich 
im Raum. 

b. Mindestabstand zwischen allen Beteiligten: 1,5 m; bei Blasinstrumenten und Gesang 2 m. 

c. Nach jeder Unterrichtseinheit ist eine Lüftung von mindestens 5 Minuten erforderlich 

d. Studierende und Lehrende können den MNS ablegen, sobald sie im Unterrichtsraum feste Plätze 
erreicht haben und die Einhaltung der Mindestabstände gewährleistet ist. 

Das Tragen des MNS ist auch im Unterricht Pflicht, wenn die Zahl der Neuinfektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 von 35 pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschreitet. Der 
Unterricht in den Fächern Gesang, Blasinstrumente, Ensembleunterricht unter Beteiligung von 
Sängern bzw. Bläsern sowie Tanz findet nach Rücksprache mit dem Staatsministerium bis auf Weiteres 
ohne Maske statt. Es wird darum gebeten, die Lüftungszeiten angemessen zu verlängern. 

e. Soweit einschlägig, gilt IV. Buchst. b entsprechend. 

 



IV. Gruppenunterricht 

a. Gruppen werden in Räumen unterrichtet, die aufgrund ihrer Größe die Einhaltung des 
Mindestabstands unter allen Beteiligten zulassen. Für jeden Unterrichtsraum erfolgt eine Berechnung 
der maximalen Personenanzahl. Deren Einhaltung ist verbindlich. 

b. Musikerinnen und Musiker stellen sich nach Möglichkeit versetzt auf, um Gefahren durch 
Aerosolausstoß zu minimieren. Querflöten und Holzbläser mit tiefen Tönen sollen möglichst am Rand 
platziert werden, da hier von einer erhöhten Luftverwirbelung auszugehen ist. Musikerinnen bzw. 
Musiker haben möglichst nur eigene Instrumente und Hilfsmittel (Notenmaterial, Stifte) zu 
verwenden. Ein Verleih von Musikinstrumenten oder deren Nutzung durch mehrere Personen darf nur 
nach jeweils vollständiger Desinfizierung bzw. Reinigung stattfinden, solange es die Oberflächen 
zulassen. Mundstücke werden nur individuell genutzt. Angefallenes Kondensat in Blech- und 
Holzblasinstrumenten darf nur ohne Durchblasen von Luft abgelassen werden. Das Kondensat muss 
von der Verursacherin bzw. vom Verursacher mit Einmaltüchern aufgefangen und in geschlossenen 
Behältnissen entsorgt werden. Anschließenden sind die Hände zu reinigen bzw. zu desinfizieren. Auch 
bei der Choraufstellung ist zu berücksichtigen, dass ein Mindestabstand von 2 Metern zwischen allen 
beteiligten Personen eingehalten wird. Zudem ist darauf zu achten, dass alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer möglichst in dieselbe Richtung singen bzw. spielen. 

c. Ggfs. werden hybride Unterrichtsformen (Kombination von Präsenz- und Online-Lehre) angeboten. 

d. III. Buchst. b bis e gilt entsprechend. Für besonders bewegungsintensiven Gruppenunterricht (z. B. 
Historischer Tanz, Volkstanz etc.) gilt V. Buchst. d entsprechend. 

 

V. Ballett-Akademie 

 

a. Mindestabstand im Bereich Ballett / Tanz beträgt unter allen Beteiligten 3 m. Der Ballett-Unterricht 
findet grundsätzlich berührungslos statt. 

b. Die Garderoben werden nicht genutzt. Auf den Verkehrsflächen und in den Sanitärbereichen ist MNS 
verpflichtend. In den Tanzsälen kann der MNS abgelegt werden, sobald feste Plätze erreicht sind. 

c. Ballett und Tanz werden in festen Gruppen von Studierenden, einem/r Lehrenden und einem/r 
Korrepetitor*in unterrichtet. Im größten Tanzsaal (~ 320 qm) werden bis zu 14 Studierende 
unterrichtet, in den zwei weiteren großen Tanzsälen (Mindestfläche 180 qm) bis zu 10 Studierende, in 
den kleineren Sälen bis zu 8 Studierende, im kleinsten Saal (Flachbau; ~ 48 qm) bis zu 5 Studierende. 

d. Die Dauer der Unterrichtseinheiten ist auf 60 min. begrenzt. Im Anschluss erfolgt eine mindestens 
15 minütige Lüftung und Reinigung der Ballettstangen sowie ggf. der  Flügeltastaturen durch 
Reinigungspersonal. 

 

VI. Lesesaal der Bibliothek 

Der Lesesaal in der Bibliothek der Hochschule für Musik und Theater kann von bis zu 7 Personen 
gleichzeitig genutzt werden. 1,5m Mindeststand ist einzuhalten, MNS ist zu tragen. 


