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Rundschreiben Nr. 8 – Corona-Update 

Informationen der Musikschule der Hofer Symphoniker zur Umsetzung der Regelungen der  
14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (14. BayIfSMV) vom 02.09.2021  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, liebe Schüler*innen,  

kurz vor Beginn des neuen Schuljahres informieren wir Sie darüber, dass aktuell an den Musikschulen 
Präsenzunterricht sowohl im Einzel- als auch im Gruppenunterricht, in den Ensembles, Chören und 
Orchestern sowie im Elementarbereich möglich ist. Einige Neuerungen gibt es jedoch. 

Neu ist: 

 Statt einer FFP2-Maske reicht eine medizinische Gesichtsmaske (sog. OP-Maske) auf allen Be-
gegnungsflächen in den Musikschulgebäuden. 

 Auch für Musikschulen gilt ab einer Inzidenz von 35 das 3G-Prinzip. Das heißt, Zugang zur 
Musikschule haben dann nur noch Schüler*innen, die Impf-, Genesenen- oder Testnach-
weise vorlegen können. Die Nachweise sind mitzuführen und werden vor Ort kontrolliert. 
Das 3G-Prinzip gilt auch für notwendige Begleitpersonen von Schüler*innen. 

 Getesteten Personen stehen gleich: 
 Kinder bis zum 6. Geburtstag, 
 noch nicht eingeschulte Kinder, 
 Schüler*innen, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen. 

Was müssen Sie beachten, wenn bereits in der kommenden Woche die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt 
Hof bei 35 liegen sollte? Bitte denken Sie daran, einen gültigen Nachweis, entsprechend Ihres Status 
„geimpft/genesen/getestet“ mitzubringen, da wir Sie bzw. Ihr Kind sonst nicht unterrichten dürfen.  

Das Schutz- und Hygienekonzept für die Musikschule wird derzeit überarbeitet. Sie finden es dem-
nächst auf unserer Website.  

Es ist mir eine Herzensangelegenheit, mich trotz aller Einschränkungen, die wir schon erfahren haben 
und noch hinnehmen müssen, ganz herzlich für Ihre Treue zu unserer Musikschule zu bedanken. Es 
liegen schwere Zeiten mit Distanzunterricht hinter uns. Und wir, wie wahrscheinlich auch Sie, hoffen, 
keinen weiteren Lockdown erleben zu müssen. Darum auch heute unsere herzliche Bitte an Sie alle, 
sich an die geltenden Regeln und Bestimmungen zu halten. Abstand, Hygiene, Maske, Lüften und die 
gegenseitige Rücksichtnahme sowie das Aufeinanderachtgeben werden uns auch in diesem Herbst 
begleiten.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ingrid Schrader 
Intendantin 


